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Sonderheft und worlddidac
ie nächste Ausgabe unseres Magazins wird etwas ganz Besonderes sein, eine Premiere in unserer
über 25jährigen Geschichte. Es
wird voraussichtlich nicht nur das umfangreichste je erschienene Heft sein, sondern
vor allem eine gemeinsame Ausgabe mit
den beiden Zeitschriften Babylonia – der
Zeitschrift für Sprachunterricht und Sprachenlernen – und Interdialogos – der Zeitschrift für soziales Engagement und Bildung in einer plurikulturellen Umwelt. Der
Inhalt wird auch speziell sein; es ist die Dokumentation zur Tagung «Sprachenvielfalt
in den Schweizer Schulen – ein wichtiges
Potenzial», die der vpod im Januar dieses
Jahres in Zusammenarbeit mit einer ganzen
Reihe von Organisationen durchgeführt hat.
Die Koproduktion mit den anderen beiden
Zeitschriften macht es möglich, dass das
Heft nicht nur einsprachig deutsch erscheint, sondern teilweise auch in französischer und italienischer Übersetzung bzw.
mit Kurzfassungen in diesen Sprachen.

D

Die Zeitschriftenproduktion ist ja weitgehend eine Einwegkommunikation. Umso
mehr freuen wir uns, dass dieser Auftritt
auch die Möglichkeit zu einer persönlichen
Begegnung mit Euch, liebe Leserinnen und
Leser, bietet. Neben Leuten aus unserer Redaktionsgruppe werden am Stand auch Mitglieder der Verbandskommission Bildung ·
Erziehung · Wissenschaft und weitere AktivistInnen des vpod anzutreffen sein.
Das besondere «Herbstprogramm» wird
auch Auswirkungen auf das darauf folgende
«normale» Heft haben. Weil das Sonderheft
im September keinen Raum hat für aktuelle
Berichterstattung, werden wir das mit dem
Dezemberheft «auffangen» müssen. Was
das konkret bedeutet, wissen wir jetzt noch
nicht genau. In diesem Sinne sind wir selber sehr gespannt, wie sich am Jahresende
die Heftreihe von 2004 präsentieren wird.
Ruedi Tobler

Dem Sonderheft folgt eine weitere Premiere. Wir werden gemeinsam mit der vpodVerbandskommission Bildung · Erziehung ·
Wissenschaft und dem Projekt Interkulturelle Bildung des vpod mit einem Stand an der
worlddidac in Basel (27. – 29. Oktober
2004) vertreten sein, in der Halle 1 (Stand
G 82) im Erdgeschoss. Noch nie konnten
wir uns einem so breiten an Bildungsfragen
interessierten Publikum vorstellen.
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«Ein gesuchtes und völlig
nebensächliches Thema...»
Zum «Internationalen Jahr zum Gedenken an den Kampf gegen die Sklaverei und an ihre Abschaffung» herrscht in der
Schweiz fast völlige Funkstille. Umso mehr hat ein Beitrag aus dem Lotteriefonds des Kantons St. Gallen für ein geplantes Buch zur Schweizer Beteiligung an der Sklaverei zu reden gegeben.

ans Fässler arbeitet an einem Buchprojekt zu den
Verwicklungen der Schweiz
in den transatlantischen
SklavInnenhandel. Was es damit auf sich
hat, erläutert er im Artikel «maagamizi –
Warum das UNO-Jahr zur Sklaverei die
Schweiz etwas angeht» (ab Seite 6). Für
die Erschliessung von weiteren, bisher
unbeachteten Quellen will er einen Bildungsurlaub im nächsten Jahr nutzen.
Dafür hat er beim Lotteriefonds des Kantons St. Gallen einen Beitrag von 15'000
Franken beantragt.
Der Regierungsrat sah diesen als gerechtfertigt an, nicht so die Mehrheit
von SVP und FDP in der kantonsrätlichen Finanzkommission. Nach Begründungen musste offensichtlich gesucht
werden: Vom «sprunghaften Anstieg von
Historikern», der zu solch «fragwürdigen
Projekten» führe, war die Rede und von
Forschung zu einem «gesuchten und
völlig nebensächlichen Thema», die
«keinen Bezug» zum Kanton St. Gallen
habe und «so weit in der Vergangenheit»
liege. Da liegt der Verdacht nahe, dass
Hans Fässler für sein früheres Auftreten
als linker SP-Kantonsrat abgestraft werden sollte.
In der Kantonsratsdebatte am 8. Juni
fügte der FDP-Mann und UBS-Vizedirektor Marc Mächler das wohl substanziellste Argument der Gegner an, die
Furcht vor dem US-Anwalt Ed Fagan. Er
warnte vor der staatlichen Finanzierung
von Nachforschungen, die Fagan Material in die Hände spielen könnten. Als ob

H
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man sich vor der Geschichte und ihren
Folgen schützen könnte, indem man den
Kopf in den Sand steckt (wie es ja auch
schon erfolglos versucht wurde...). Die
Regierung habe Interesse am Zugang
zur Geschichte und keine Angst vor ihr,
hielt dem SP-Regierungsrätin Kathrin
Hilber entgegen.
Zur Mehrheit für den Beitrag reichte
es knapp mit 90 gegen 83 Stimmen, dank
klarer Unterstützung von SP und Grünen
und weil die CVP als grösste Fraktion
mehrheitlich dafür war.

im Juniheft geschafft, einen Beitrag dazu zu bringen.
Einzig die schweizerische UNESCOKommission hat schon früh in ihren
Rundbriefen und auf ihrer homepage
auf das UNO-Jahr aufmerksam gemacht.
Das ist kein Zufall, denn die UNESCO-Generalkonferenz hat mit der Resolution
31C/28 vom 2. November 2001 die UNOGeneralversammlung zur Proklamation
dieses Jahres aufgefordert. Eingebracht
hatte den Antrag Haiti, mit Unterstützung von 49 weiteren Staaten, darunter
Finnland, Frankreich, Italien und Kanada, aber nicht die Schweiz.

Kaum Publikationen über die
Verwicklungen der Schweiz

Kurzfristig proklamiertes UNOJahr gegen Sklaverei
Am 27. Februar 2003 erklärte die UNOGeneralversammlung in der Resolution
57/195 zur Umsetzung des Aktionsprogramms der Weltversammlung gegen
Rassismus von 2001 in Durban das Jahr
2004 zum «Internationalen Jahr zum Gedenken an den Kampf gegen die Sklaverei und an ihre Abschaffung». In der
Schweiz sind die möglichen interessierten Kreise offensichtlich davon überrascht worden oder haben es schlicht
übersehen. Auch wir haben es erst jetzt

Das über die homepage der schweizerischen UNESCO-Kommission (www.unesco.ch) zugängliche Material zum UNOJahr zeigt, dass kaum aktuelles Material
für den Unterricht vorhanden ist und
insbesondere, wie wenig Unterlagen es
über die Schweiz gibt. Zur Hauptsache
ist dies die homepage www.louverture.ch, die Hans Fässler im Zusammenhang mit seinem Kabarettprogramm
zum 200-Jahr-Jubiläum des Kantons St.
Gallen aufbaute. Eigene Unterlagen hat
die UNESCO-Kommission nicht erarbeitet. Unsere kleine Umfrage bei jenen Institutionen, die für dieses Thema am
ehesten in Frage kämen, beleuchtet die
Gründe für das fehlende Material.
Richard Helbling, Zentralsekretär der
Stiftung Bildung und Entwicklung, hat eine doppelte Erklärung. Zum einen sieht
eine Vereinbarung mit der DEZA (Direktion für Entwicklung und Zusammenar-

Logo und Poster: UNESCO

Ruedi Tobler

beit im EDA, Hauptgeldgeberin
der Stiftung) aus dem letzten
Jahr vor, dass nur noch alle
zwei Jahre eine gross angelegte
Bildungskampagne durchgeführt wird, und das war 2003
zum Jahr des Trinkwassers und
wird 2005 zum Jahr des Sports
sein. 2004 und damit das Thema Sklaverei fällt gewissermassen durch die Maschen. Zum
andern sei die Stiftung zu ihrem
Bedauern zu spät auf das Thema aufmerksam geworden, um
etwas Kleineres organisieren
zu können.
Es gibt in der Deutschschweiz zwei Lehrmittelverlage, die eine Reihe mit Unterrichtsmaterialien zu aktuellen Themen herausgeben, die also am ehesten dafür in Frage
kämen, zum UNO-Jahr ein Themenheft
heraus zu geben.

Fehlende Information
Der eine ist der St. Galler Lehrmittelverlag mit der Reihe «aktuell». Othmar
Senn, Chefredaktor dieser Reihe, sieht
ein klassisches Informationsproblem.
Das Thema Sklaverei sei ihrer Redaktion
von keiner Seite genannt worden und
ihm selbst auch zu wenig bewusst gewesen. Die Programmgestaltung geschehe
in der Regel zwei bis drei Jahre im Voraus, dabei seien sie offen für Vorschläge von allen Seiten. Für ganz aktuelle
Themen seien sie auch bereit, ihr Programm kurzfristig zu ändern, falls sie Autoren fänden, die in der Lage seien, ein
Manuskript ebenso kurzfristig zu verfassen.
Im Jahresprogramm 2004 der Reihe
«aktuell» findet sich übrigens als Heft Nr.
2 «Irak». Autor ist der bekannte Journalist Arnold Hottinger.
Bezug: Kantonaler Lehrmittelverlag St. Gallen,
Washingtonstrasse 34, Postfach, 9401 Rorschach,

Eher Thema für Geschichtsbuch

Baumwolle, Sklaven und Kredite

Der andere ist der schulverlag blmv (der
ehemalige Berner Lehrmittelverlag) mit
der Reihe «Zur Zeit». Der Verantwortliche für diese Reihe, Christian Graf-Zumsteg, weist darauf hin, dass es so viele
offizielle Jahre der UNO und des Europarates (Sport und Entwicklung, Civic Education) gebe und sie pro Jahr nur zwei
bis drei Nummern zur Verfügung hätten,
um die politische Aktualität einzubringen. Sie prüften jeweils, ob das Thema –
dem Profil der Zeitschrift entsprechend
– für Jugendliche aktuell und relevant
sei. Derzeit seien die Hefte «Jugendarbeitslosigkeit» und «Europa» in Arbeit.
Das Thema Sklaverei und der «Beitrag»
der Schweiz sei seines Erachtens eher
ein wichtiges Thema für ein Geschichtsbuch.
Es wird in der Tat von Interesse sein,
welchen «Niederschlag» die Studien von
Hans Fässler und allfällige weitere Publikationen in Neuausgaben von Geschichtsbüchern finden werden.
In der Reihe «Zur Zeit» ist rechtzeitig
zur eidgenössischen Abstimmung vom
26. September das Themenheft «Einbürgerung» erschienen (siehe Rückseite).

Im Mai ist im Merian-Verlag, Basel ein
Buch zum Thema erschienen mit dem
Titel «Baumwolle, Sklaven und Kredite.
Die Basler Welthandelsfirma Christoph
Burckhardt & Cie. in revolutionärer Zeit
(1789-1815)», von Peter Haenger, Robert
Labhardt und Niklaus Stettler (240 Seiten, Fr. 38.00). Der Kurzbeschrieb des
Verlags lautet:
«Die Basler Firma Burckhardt & Cie.
betrieb zwischen 1789 und 1812 einen
weltweiten Grosshandel mit Tüchern,
Baumwoll- und Farbstoffen, aber auch
mit so genannten Kolonialwaren, Zucker, Kaffe und Kakao. Die geschäftlichen Aktivitäten der Burckhardts und
die Integration ihres Hauses in das Geflecht der internationalen Handelsbeziehungen im Zeitalter Napoleons bieten
Stoff für ein wichtiges Kapitel der Basler
Wirtschaftsgeschichte. Dabei gibt das
Buch eine Antwort auf die noch heute
brisante Frage nach den Verstrickungen
von Schweizer Kaufleuten in den so genannten Dreieckshandel zwischen Europa, Afrika und Amerika und im Besonderen in das Geschäft mit dem Sklavenhandel.»

Tel. 071 846 60 90, Fax 071 841 79 94, mail:

Bezug: schulverlag blmv, Güterstrasse 13, 3008

info@lehrmittelverlag.ch, www.lehrmittelverlag.ch

Bern, Tel. 031 380 52 52, mail: info@schulverlag.ch,
www.schulverlag.ch oder www.zur-zeit.ch
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maagamizi
Warum das UNO-Jahr zur Sklaverei die
Schweiz etwas angeht
Zugegeben, so nahe liegend wie das internationale Jahr der Berge von 2002 oder jenes des Wassers 2003 sind die beiden «internationalen Jahresthemen» für 2004 – Reis und Sklaverei – aus Schweizer Sicht nicht. Aber es ist doch sehr
auffällig, wie still es hierzulande insbesondere um das politisch brisante «Internationale Jahr zum Gedenken an den
Kampf gegen die Sklaverei und an ihre Abschaffung» ist. Warum dies ein Thema für eine öffentliche Diskussion – und
auch den Schulunterricht – werden muss, belegt unser Beitrag.
Hans Fässler
uf Antrag der UNESCO hat die
UNO-Generalversammlung
am 27. Februar 2003 beschlossen, das Jahr 2004 zum «Internationalen Jahr zum Gedenken an den Kampf
gegen die Sklaverei und an ihre Abschaffung» zu erklären. Die Wahl dieses Jahres war kein Zufall, sondern
ein bewusster Beschluss mit grosser
Symbolkraft: Vor 200 Jahren, am 1. Januar 1804, erfolgte die offizielle Proklamation der haitianischen Unabhängigkeit, nachdem das Land in einem beispiellosen Kampf die Sklaverei abgeschafft und sich vom «Mutterland» (eine euphemistische Bezeichnung für die ausbeutende Kolonialmacht) Frankreich losgelöst hatte.
Zum zweiten Mal hat damit eine
Weltorganisation die historische Bedeutung der epochalen Ereignisse anerkannt, welche nach dem Ausbruch
der französischen Revolution die Karibikinsel Saint-Domingue erschütterten. 1996 schlug der Exekutivrat der
UNESCO vor, den 23. August zum Internationalen Tag der Erinnerung an
den Sklavenhandel und dessen Abschaffung zu machen. In der Nacht
vom 22. auf den 23. August 1791 fand
nämlich im Caiman-Wald unter der
Führung des Sklaven Boukman jene
Vodoo-Zeremonie statt, welche zum

Erhöhung: Jean-Baptiste Belley,
Deputierter aus Saint-Domingue in
den revolutionären Konvent in einem
Gemälde von Anne-Louis Girodet
(1797)
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ist eine überarbeitete Fassung eines Beitrags
für die Finanzplatz-Nachrichten (2/2003 Juni).
Hans Fässler (50), wohnhaft in St. Gallen, ist Lehrer für Englisch und Geschichte an der Kantonsschule Trogen (AR), Vater von zwei Söhnen und Hausmann. Er ist im vpod organisiert, war 1984-1994 SP-Mitglied des Grossen Rates des Kantons St. Gallen und 1986-1993 SP-Sekretär. Er ist dabei, ein Buch
über die Schweizer Beteiligung an der Sklaverei zu schreiben, welches 2006 im
Rotpunkt-Verlag herauskommen soll. Materialien zu Kabarettprogramm und
Buchprojekt finden sich unter www.louverture.ch.

Der Artikel

Fanal für den haitianischen SklavInnenaufstand wurde, der in Toussaint Louverture seinen genialen Anführer fand.

The Swiss Slavery Connection
Campaign
Hätte man mich vor einigen Jahren zur
Sklaverei, zu Haiti und zu Toussaint Louverture befragt – ich hätte fast nichts gewusst. Dass ich angefangen habe, mich
intensiv damit zu befassen, war eigentlich ein Zufall. Weil ich bei der Erarbeitung eines Kabarettprojekts für das 200Jahr-Jubiläum des Kantons St. Gallen im
Jahr 2003 der Gefahr der lokalpatriotischen Enge und einem gewissen Eurozentrismus entgehen wollte, tippte ich
eher spielerisch auf der Suchmaschine
«Google» die Jahrzahl 1803 ein, um zu sehen, was im Gründungsjahr meines Heimatkantons sonst noch passiert sei.
Bald stiess ich auf Haiti (das damals
noch Saint-Domingue hiess), auf die
Schlacht von Vertières, in der Frankreich – 151 Jahre vor Dien Bien Phu – seine erste grosse koloniale Niederlage einstecken musste, auf Toussaint Louverture. Und dann liess mich das Thema
nicht mehr los.
Im Kabarettprogramm «Louverture
stirbt 1803» trat ich nach der Pause als
Ed Fagan auf: Ich kam etwas ausser
Atem auf die Bühne und sagte, ich hätte
eigentlich auf dem Marktplatz von St.
Gallen, vor einem Restaurant namens
NON OLET, eine Pressekonferenz abhalten wollen, sei dann aber von empörten
älteren Leuten angepöbelt und mit antisemitischen Sprüchen eingedeckt wor-

den, wie damals im Juni 2002 auf dem Paradeplatz. Darum müsste ich nun die sogenannte «Swiss Slavery Connection
Campaign» hier in einem Kleintheater
ankündigen.
Wenn ich dann (mit amerikanischem
Englisch und deutschen Untertiteln) davon sprach, dass sich die Schweiz nach
der teilweisen Zusammenarbeit mit
dem Naziregime und nach der Komplizenschaft mit der Apartheid nun einem
weiteren düsteren Kapitel ihrer Geschichte stellen müsste, nämlich der
Schweizer Beteiligung an Sklaverei und
transatlantischem Handel mit Sklavinnen und Sklaven, reagierten die meisten
Leute im Publikum mit einer Mischung
aus Irritation und Unglauben.
Dann schlug ich als Jean-François
Grobet (ein Westschweizer Verlagsmitarbeiter, der als Kampagnensekretär
fungiert) vor, in der Schweiz einen
«Sklavereiwanderweg» zu realisieren,
welcher in Zusammenarbeit mit dem
Projekt «La Route des Esclaves» der
UNESCO allen Bauten nachgehen sollte,
welche teilweise mit Blutgeld aus der
Sklaverei gebaut worden wären. Nun
kam meist ein befreites Lachen, vor allem auch, weil die Leute nun Bilder von
einem Zellweger-Palast in Trogen, den
Herrschaftshäusern der Familie Gonzenbach in Hauptwil, dem Belvoir von
Heinrich Escher in Zürich, dem Landsitz
Berbice oberhalb des Rheinfalls und
dem Hôtel de Ville in Neuchâtel sahen.
Am Schluss gingen sie ziemlich unsicher nach Hause, wie ernst wohl die Sache mit der Schweizer Beteiligung an

Sklaverei und transatlantischem Handel
mit Sklavinnen und Sklaven gemeint
war. Für viele war und ist dieser Zusammenhang so unglaublich, dass es Zeit
braucht, sich ihm anzunähern.

Bild der Schweiz mit Rissen
Mir ist es auch so gegangen. Natürlich
habe ich als Sozialist, als kritischer Historiker, als GSoA-Aktivist (Gruppe für eine Schweiz ohne Armee) und als AABMitglied
(Anti-Apartheid-Bewegung)
der Schweiz oder, etwas präziser gesagt,
den führenden Finanz- und Wirtschaftskreisen seit jeher ziemliche «Schweinereien», wie man damals noch sagte, zugetraut. Aber vom 18. und 19. Jahrhundert, dem Zeitraum, um den es hier im
Wesentlichen geht, hatte ich ein völlig
falsches Bild.
Das Bild einer idyllischen Schweiz, in
der sich zwar die Umschichtungen und
Klassenauseinandersetzungen der Industrialisierung abspielen und in der die
Zeit reift für den Untergang des Ancien
Régime und den Aufbruch zur Helvetik,
die aber im übrigen ein ziemlich isoliertes Dasein inmitten Europas fristet und
trotz Protoindustrialisierung und Aufschwung der Textilindustrie noch sehr
ländlich geprägt ist.
In der Arbeit am Kabarettprogramm
bekam dieses Bild erste Risse. Unter den
Zehntausenden von Soldaten, welche
der Erste Konsul Napoleon in die Karibik entsandt hatte, um die vom revolutionären Konvent 1794 abgeschaffte
Sklaverei wieder einzuführen, waren
nämlich auch 600 Schweizer dabei, unter dem Kommando eines Schaffhauser
Hauptmanns namens Wipf.
Über den Guerilla- und Befreiungskrieg gegen die Franzosen in Spanien
hatte ich gelesen, klar, und natürlich
auch über den Russlandfeldzug Napoleons. Der Übergang über die Beresina
und Oberleutnant Legler aus dem Glarnerland waren mir ein Begriff. Aber warum hatte mir nie jemand etwas vom
SklavInnenaufstand auf Haiti erzählt
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und von den 600 Schweizern, welche ein
ähnliches Schicksal erlitten wie ihre
Landsleute in Russland und bis auf sieben den Tod fanden? Hatten die wohl
auch «Unser Leben gleicht der Reise» gesungen in den Lazaretten, in denen das
Gelbfieber wütete?

«Black Holocaust»
Unter den 600 Schweizer Soldaten, auf
deren Spuren ich übrigens zuerst nicht
in einem Geschichtsbuch gestossen bin,
sondern auf einer haitianischen Website, welche die Schlachten des haitianischen Befreiungskriegs als ComputerGame anbot, waren auch eine Handvoll
St. Galler gewesen. Daneben gab es Zürcher und Westschweizer und Tessiner
und Appenzeller, kurz eine bunte Mischung aus Abenteurern, armen Teufeln, begeisterten Republikanern und
zwangsrekrutierten Delinquenten aus
der ganzen Schweiz.
Über Haiti, über die SklavInnenbefreiung, über Toussaint Louverture kann
man nicht lesen, ohne in die Geschichte
und die Bedeutung des sogenannten
Dreieckshandels hinein zu geraten: Billige Gebrauchswaren (Textilien, Kochtöpfe), Schnaps, Gewehre und Krimskrams wurden von den europäischen
SklavInnenhäfen (u.a. Liverpool, Bristol,
London, Nantes, Bordeaux, Le Havre,
Marseilles) nach Westafrika transportiert und dort gegen Sklavinnen und
Sklaven eingetauscht. Die weibliche
Form ist wichtig: Als ideale Mischung einer Schiffsladung galt ein Drittel Frauen
und zwei Drittel Männer. Dann folgte die
so genannte «Middle Passage», die Überfahrt zu den SklavInnenmärkten in Brasilien, der nördlichen Küste Südamerikas und auf den karibischen Inseln. Dort
wiederum wurden die Sklavinnen und
Sklaven eingetauscht gegen die in Plantagenarbeit produzierten Kolonialprodukte Zucker, Kaffee, Baumwolle, Tabak
oder Indigo.
Meines Wissens war der Berner Historiker und Seminarlehrer Daniel V. Mo-
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ser der erste, welcher umfassend die
Verflechtung der Schweizer Wirtschaft
und der Banken mit diesem transatlantischen System dargestellt hat, welches
– je nach Schätzung und Quellen – zwischen 10 und 20 Millionen Menschen
aus Afrika verschleppt und in ein brutales System der Zwangsarbeit eingespeist hat. Sein Aufsatz erschien 1997 in
der Schweizerischen Lehrerzeitung (deren Redaktor er damals war) und trug im
Titel den polemischen Begriff, welchen
die Schwarzen vor allem der USA aus
Ärger über die Beschränkung der europäischen Empörung und Wiedergutmachung auf die Judenvernichtung des 20.
Jahrhunderts geprägt hatten: «Die
Schweiz und der schwarze Holocaust».
Schwarze afrikanische Historiker suchen seit längerem nach einem besseren, einem authentischen Begriff für
das, was selbst gemäss US-Präsident
Bush, der am 9. Juli 2003 die SklavInnenfestung Gorée vor der Küste Senegals
besuchte, eines der grössten Verbrechen der Menschheitsgeschichte war.
Vorgeschlagen wird etwa «maagamizi»,
was sich vom Swahili-Verb «angamiza»
herleitet und ungefähr «absichtliche
Zerstörung riesigen Ausmasses» bedeutet.

GR, AR, SG, TG, SH, ZH, BE, BS,
NE, VD, GE
Angeregt durch Moser wagte ich mich
an seine Hauptquelle und wohl die umfassendste Darstellung der Finanz- und
Wirtschaftsbeziehungen der Schweiz
mit Frankreich im 18. Jahrhundert heran: an Herbert Lüthys enzyklopädisches zweibändiges «La Banque Protestante en France – De la Révocation de
l'Edit de Nantes à la Révolution». Was ich
darin nach einigen Lesenächten fand,
war gerade für mich als St. Galler unglaublich: Meine Heimatstadt war offenbar nach Genf die am engsten mit Frankreich und damit auch mit dem Kolonialund SklavInnenhandelssystem verflochtene Stadt der Schweiz. Da stand es, wie

oft bei Lüthy, der sich nicht für Kolonialismus oder Sklaverei interessiert hatte
und sich darüber nicht empören mochte, in einer Fussnote: Mitglieder der St.
Galler Familien Rietmann, Högger und
Schlumpf besassen in Surinam Plantagen samt den dazu gehörigen Sklavinnen und Sklaven und vererbten sich diese gegenseitig «avec tous les fonds,
fruits, esclaves, meubles, ustenciles,
bestiaux, etc.».
Immer wieder hatte ich in den folgenden Monaten das Bedürfnis, Freunden,
politischen WeggefährtInnen und linken
Historikern von meinen Funden zu erzählen. Ich hatte es ja auch schon erlebt,
dass man sich in ein Thema verrennt,
dass man blind wird für die Dimensionen, dass man anfängt, Quellen überzubewerten oder nach einer vorgefassten
historischen These sich zurechtzubiegen. Aber es schien, so sagten sie jeweils
vorsichtig, wirklich etwas dran zu sein,
und übrigens gäbe es da einen Aufsatz
... und ich solle doch mal in jener Bibliothek nachfragen ... und da sei doch
schon in jenem Kapitel ...
Ende 2002 hatte ich genug Material
zusammen, um in der Standardeinleitung, welche ich allen Kontaktleuten in
den Kantonen für ihre jeweiligen parlamentarischen Vorstösse empfahl, zu formulieren: «Es finden sich in praktisch allen relevanten Tätigkeiten des Handels
mit Sklavinnen und Sklaven schweizerische Akteure: vom Gründer einer SklavInnenhandelsburg vor der Küste Afrikas
über den Reeder, Financier, Versicherer
und Aktienbesitzer von SklavInnenschiffen bis hin zum Besitzer oder Aufseher
von Plantagen, zum Offizier und Soldaten im Kampf gegen revoltierende Sklavinnen und Sklaven und schliesslich
zum Kaufmann im Geschäft mit Gütern
für den Dreieckshandel (Textilien) und
Kolonialwaren (Zucker, Kaffee, Baumwolle, Indigo).»
In jedem Kanton gibt es eine andere
Geschichte zu erzählen. Nehmen wir
einmal nur die Ostschweiz: Herr Conrad

Bild: Marcel Verdier

aktuell

aus Graubünden, ein stilErniedrigung: Auspeitschung
ler, redlicher und sehr vereines flüchtigen Sklaven in
ständiger Mann, ist schon
einem Gemälde von Marcel
Verdier (1843)
16 Jahre in Surinam und
seit etwa vier Jahren Direktor und Administrator auf
der Plantage Mara, welche
160 SklavInnen hat, einmal
ganz ruiniert gewesen ist
und nun aber mehr als
100'000 Pfund Kaffee produzieren wird. Die St. Galler Handelshäuser Kunkler
und Zollikofer, welche sich
in Frankreich Councler
und Sollicoffre nennen, betreiben via Marseille im
grossen Stil Geschäfte mit
der Levante und Afrika für
holländische und englische Partner. Johannes
Tobler aus Rehetobel, Begründer des Appenzeller Kalenders und werk nicht schon erdrückend genug?
Ausserrhoder Regierungsrat, wird in Wie die mit langen Zacken gespickten
der amerikanischen Kolonie Carolina Eisenhalsbänder, welche man den Negezum SklavInnenhalter. Er besitze, so rinnen anlegt, die man verdächtigt, ihr
schreibt er, «Handelswaren, Knechte, Kind abtreiben zu wollen, und welche
Mägde, Neger, Ross und Vieh.» Die Bank sie Tag und Nacht nicht ablegen können,
Tourton & Baur ist mit der Familie Gyger bis sie ihrem Herrn ein Kind geboren haaus dem thurgauischen Bürglen verbun- ben, als ob es nicht der Meister wäre,
den und gründet 1748 eine «Société pour den man bestrafen müsste, angesichts
le commerce de la traite des nègres à la der Tatsache, dass die Sklaven Angst hacôte d'Angola et de là aux îles de Saint- ben, ihre Gattung fortzupflanzen!»
Der Mann, der das schreibt, heisst GiDomingue». Ein Schaffhauser wird in Surinam Plantagenleiter, lässt sich mit den rod de Chantrans. Auch er ist Schweizer.
Profiten daraus hoch über dem Rhein- Er hat 1781-83 die Antillen bereist und
fall einen Landsitz bauen. Später gelangt sich auch auf Saint-Domingue umgeseer in den Schaffhauser Kleinen Rat und hen. Seine Empörung liess ihn ein Buch
sein Sohn wird später sogar Bürgermeis- schreiben über das Schreckliche, das er
ter und Regierungspräsident von Schaff- gesehen hatte: «Voyage d’un Suisse dans
différentes colonies d’Amérique». Das
hausen.
Buch ist 1785 in Neuchâtel herausgeZweierlei Schweizer
kommen, wurde ins Deutsche übersetzt
«Wie kann man ohne Empörung der Er- und war ein grosser Erfolg. Dass sich
niedrigung der Menschen zusehen, die Schweizer auch für die SklavInnen und
man hier beschäftigt, ihrem Leiden, ih- Sklaven und für die Abschaffung der
rem äussersten Elend? Wie kann man ih- Sklaverei eingesetzt haben, soll hier abre gewaltigen Ketten ansehen, welche schliessend erwähnt werden.
sie für die geringsten Vergehen hinter
Aber die Geschichte dieses Engagesich nachschleppen, als wäre ihr Tag- ments sollen die schreiben, die bei jeder

passenden und unpassenden Gelegenheit das Hohe Lied von der humanitären
Schweiz singen. Mich interessiert im
Moment und wohl für längere Zeit jene
andere Schweiz, von der bisher nur wenige wissen: die Schweiz, welche sich genau wie die grossen Kolonialmächte an
der Ausblutung des afrikanischen Kontinents und der grausamen Ausbeutung
von Millionen von schwarzen Arbeitssklavinnen und -sklaven bereichert hat.
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Frag nicht, warum
Die 17-jährige Anousheh aus Pakistan ist auf der Suche nach der Verwirklichung ihrer persönlichen Freiheit. Das vielschichtige Porträt bietet zugleich ein differenziertes Bild, wie es um die Rechte von Frauen in Pakistan bestellt ist. Die
Regisseurin Sabiha Sumar erhielt letztes Jahr in Locarno für ihren ersten Spielfilm «Kamosh Pani» den Goldenen Leoparden.

ie Regisseurin begleitet den Alltag der 17-jährigen Schülerin
Anousheh, die in einer wohlhabenden muslimischen Familie in Karachi neben ihren beiden Brüdern aufwächst. Nach bestandenem Examen
möchte sie in Kanada studieren und anschliessend heiraten. Ihre Freizeit verbringt sie mit Musik hören, Fernsehen
und dem Schreiben des Tagebuchs, dem
sie ihre Geheimnisse und Fragen anvertraut. Man könnte meinen, dass sich ihr
Alltag nicht sehr von einer westlichen
Jugendlichen unterscheidet. Doch
Anousheh, hin- und hergerissen zwischen der modernen und der traditionellen Welt Pakistans, sucht nach Antworten auf Fragen, die ihren Glauben an

D
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Gott und die Gleichstellung von Mann
und Frau betreffen. Viele Gebote und
Verbote im Islam versteht sie nicht. Warum dürfen die Brüder so vieles tun, was
ihr nicht erlaubt ist? Im Gespräch mit ihrem Vater kommt es deshalb oft zu Auseinandersetzungen. Anousheh besucht
in ihrer Freizeit die Koranschule und
den islamischen Frauenbund und hofft
dort auf ihre kritischen Fragen, was der
Wille Gottes sei und weshalb Männer
vier Frauen heiraten dürfen, überzeugende Anworten zu erhalten.
Der Film zeichnet das Porträt einer
jungen muslimischen Pakistanerin des
gehobenen Mittelstandes, die auf der
Suche nach ihrer Identität ist. Die Regisseurin stellt provokative Fragen und
gibt sich nicht mit ausweichenden Antworten zufrieden. Es entsteht dadurch

ein vielschichtiges Bild einer jungen
Frau, die sich nach der Verwirklichung
ihrer persönlichen Träume und nach
Freiheit sehnt. Gleichzeitig vermittelt
der Film ein differenziertes Bild der Situation von Frauen in Pakistan. Und
schliesslich erhalten wir einen vertieften Einblick in ein pakistanisches Familienleben, dessen typische Beziehungsmuster, Auseinandersetzungen und
Konflikte sich gar nicht wesentlich von
denjenigen bei uns unterscheiden.

Foto: Filme für eine Welt

Barbara Müller

film

Lernziele
Der Film gibt den SchülerInnen Gelegenheit, ...

Religion/Gott, Verhältnis Mann-Frau, Zu-

im Zusammenhang mit ihrem Verhältnis

kunftswünsche, Freiheit usw.).

zu Religion steht. Entweder in Kleingrup-

einen Einblick in das Leben eines islamischen Mädchens mit seinen Träumen und

pen oder im Plenum werden die Fra-

Koranschule/Frauenbund

gen/Sätze diskutiert.

Zukunftsperspektiven zu erhalten und

Anousheh besucht jede Woche die Koran-

Die moralische Abhängigkeit von Familie

vergleichend die eigene Situation zu re-

schule. Dort wird der Koran ausschliess-

und Gesellschaft ist so mächtig, dass

flektieren.

lich von Frauen interpretiert. Weshalb? Ist

Anousheh ohne Hilfe Anderer nichts errei-

Parallelen und Unterschiede zwischen

ihre Haltung für uns nachvollziehbar?

chen kann. Welche Schritte könnte sie un-

Mittelstandsfamilien in Pakistan und in

Wie würden sich die Schülerinnen in einer

ternehmen, um mehr Solidarität unter

der Schweiz zu erkennen.

Frauengruppe fühlen, in welcher nur reli-

Gleichgesinnten zu erfahren?

anhand eines konkreten Beispiels wesent-

giöse Texte gelesen und interpretiert wer-

liche Aspekte der islamischen Religion

den?

und ihrer Auswirkungen auf den Alltag

Bei uns, ganz im Gegensatz zu Pakistan,

kennenzulernen.

verliert die Religion zunehmend an Be-

sich mit der Frage der Gleichberechtigung

deutung und ist im Alltag kaum noch prä-

von Mann und Frau in Pakistan und bei

sent. Woran könnte dieses Desinteresse

uns zu befassen.

liegen?

über das eigene Verhältnis zu Religion

Anousheh nimmt an der Frauendemonst-

oder zu Gott nachzudenken.

ration in kritischer Distanz teil, was könnten ihre Gründe sein?

Anregungen für den Unterricht

Gleichberechtigung
Obwohl 17-jährig, liebt es Anousheh, sich

Privatraum – Öffentlichkeit

als Junge zu verkleiden. Reaktion des Va-

Der vollständige Text mit weiteren methodischen
Anregungen befindet sich auf der Website der Fachstelle «Filme für eine Welt», www.filmeeinewelt.ch
Produktionsangaben
Sabiha Sumar, Pakistan/Deutschland, 1999. Dokumentarfilm (3sat Reihe Mädchengeschichten), Urdu/Englisch, deutsch untertitelt, VHS, 33 Minuten
(Kurzfassung), ab 14 Jahren
Verkaufspreis: Fr. 50.– für Unterricht und Weiterbildung, Fr. 70.– für Medienstellen (inkl. Verleihrechten) oder für das Recht zur mehrmaligen öffentlichen Vorführung ohne Erhebung eines Eintrittspreises

Der Unterschied zwischen öffentlich und

ters auf den Rollenwechsel seiner Tochter

privat wird besonders an Anoushehs Klei-

diskutieren. Verstehen wir ihren Spass am

dungsstil deutlich. Kleidungsstile hier

«Geschlechterwechsel»?

und dort reflektieren.

Der Vater erklärt den Unterschied der Ge-

Der Vater, der sich um die Moral seiner

schlechter naturrechtlich und beschreibt

Tochter sorgt und ihr Anweisungen be-

die Aufgaben des Mannes in einer islami-

züglich Kleidung, Verhalten, Religionspra-

schen Gesellschaft. Anousheh fühlt sich

xis und Berufswunsch gibt, verkörpert die

in der Rolle der «Schutzbefohlenen» nicht

traditionelle Mittelklassegesellschaft Pa-

glücklich. Was heisst für die SchülerInnen:

kistans. Wie verhält sich die Mutter zur

«Freiheit, die mir zusteht»?

Tochter?

Wie sieht es mit dem Verhältnis Mäd-

Einen Vergleich machen zwischen der Be-

chen/Knaben bzw. Männer/Frauen bei

ziehung von Anousheh zu ihren Eltern

uns aus? Beispiele suchen, wo die Gleich-

und der Beziehung von Teenagern zu ih-

berechtigung gewährleistet ist und sol-

Umgezogen

ren Eltern bei uns. Welche Parallelen und

che, wo sie (noch) nicht existiert.

Verkauf und Verleih:
Stiftung Bildung und Entwicklung, Monbijoustr. 31,
Postfach, 3001 Bern, Tel. 031 389 20 21, Fax
031 389 20 29, verkauf@bern.globaleducation.ch
ZOOM Verleih, Im Struppen 1, 8048 Zürich, Tel.
01 432 46 60, Fax 01 432 46 61, verleih@zoom.ch
Medienladen, Badenerstrasse 69, Postfach,
8026 Zürich, Tel 01 299 33 81, Fax 01 299 33 97,
info@medienladen.ch

feststellbar?

Obschon Religion bei den meisten euro-

Anousheh zieht sich oft in ihre Traumwelt

päischen Jugendlichen im Alltag bzw. in

(Tagebuch, Musikhören, Fernsehen) zu-

der Öffentlichkeit tabu ist, zeigt die Erfah-

Im letzten Heft haben wir im Zusammenhang mit der
Vorstellung des Materialkatalogs der Stiftung Bildung
und Entwicklung auch deren Adressen angegeben.
Dabei war uns entgangen, dass die Regionalstelle der
deutschen und rätoromanischen Schweiz eine neue
Adresse hat:
Stiftung Bildung und Entwicklung

rück. Was heisst für die SchülerInnen

rung, dass die Frage nach Gott und der

Zeltweg 21, 8032 Zürich,

Traumwelt?

Schöpfung und dem Sinn des Lebens die

Tel. 01 360 42 32, Fax 01 360 42 33,

Selber einen Tagebucheintrag schreiben

meisten dennoch beschäftigt. Diskussion

mail: info@zuerich.globaleducation.ch

mit persönlichen Gedanken zu einem von

zum Thema Religion: Alle schreiben auf ei-

Anousheh angesprochenen Thema (z.B.

nen Zettel einen Satz oder eine Frage, die

Unterschiede im Verhältnis der Generationen bzw. in der Familienstruktur sind

Religion/Sendungsbewusstsein
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Nationales Gesamtsprachenkonzept ade!
Ein Dankeschön an Ruedi Tobler.
Markus Busin

Si vales, bene est, ego valeo.
Lieber Ruedi
Irgendwann in den 90-er Jahren hast du das Gesamtsprachenkonzept im VPOD-Magazin in die Diskussion geworfen. Du hast
dafür gesorgt, dass es regelmässig in Erinnerung gerufen wurde. Irgendwie hat sich die Kritik am Gesamtsprachenkonzept
bei mir mit deiner Person verbunden. Mir war das Ganze lange Zeit zu abstrakt.
Jetzt hat der Bundesrat das Sprachengesetz schubladisiert.
Wie ich im letzten Heft gesehen habe, gibst du den Kampf um
die Sprachenpolitik in der Schweiz nicht auf. (Ich beziehe mich
dabei auf den Artikel im letzten Heft über das Sprachenkonzept der UNESCO auf Französisch.)
Ich bekenne, dass ich ziemlich lang nicht verstanden habe,
weshalb die Diskussion um ein Gesamtsprachenkonzept so
wichtig ist. Sprache als Objekt der Politik war für mich weder
beruflich noch privat ein Problem und auf meine alltägliche
Arbeit hatte die politische Diskussion auf nationaler Ebene
keinen Einfluss.

dert werden sollten, bestehen z.B. in Zürich praktisch keine
offiziell unterstützte Strukturen dafür (Spielgruppen, Mütter/Väter-Beratung in der jeweiligen Muttersprache). Diese
Angebote bestehen, aber zuerst muss die lokale Sprache dafür beherrscht werden. Besondere (sprachliche) Bedürfnisse
werden in die Privatsphäre verwiesen und sollen privat organisiert und finanziert werden.

Si vales,
bene est,
ego valeo.

Umgang mit Sprachen ist für mich zentral geworden

Seit der Lancierung des Gesamtsprachenkonzeptes floss viel
Wasser den Rhein hinunter. Die Neoliberale Revolution hat
nach dem Parlament den Bundesrat erobert. Meine Tochter
wuchs zweisprachig auf und besucht die Schule, auch «ihren»
Kurs in heimatlicher Sprache und Kultur. Ich habe mich in verschiedenen Projekten zur Integration von fremdsprachigen Eltern engagiert. Der Umgang mit Sprachen ist zentral für meine Arbeit und mein Familienleben geworden. Langsam reifte
in mir die Einsicht des Zusammenhanges zwischen nationalen
Sprachenpolitiken und dem Spielraum für meinen individuellen Lebensentwurf. Welche Sprache muss ich auf welchem Niveau lernen, um einen bestimmten Bildungsabschluss zu erlangen? Welche Kosten zum Erlernen von Sprachen werden
vom Staat und vom Arbeitgeber übernommen und welche
Kosten muss ich individuell dafür übernehmen? Dies sind eminent politische Fragen.
In einer Gesellschaft, wie der unsrigen, in der der Lokalsprache eine überragende Stellung vor allen anderen Sprachen gegeben wird, ist die Erfüllung von abweichenden (sprachlichen) Bedürfnissen nur mit grossen finanziellen und zeitlichen Opfern zu verwirklichen. Obschon das Wissen besteht,
dass Kleinkinder möglichst früh in der Muttersprache geför-
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Was ist eine lokale Sprache?

So frage ich mich, warum eine Sprache wie z.B. das Italienische, das seit über 150 Jahren ohne Unterbruch in Zürich von
einer grossen Gruppe der Bevölkerung gesprochen wird, nicht
als lokale Sprache anerkannt wird.
Ist es sinnvoll, dass wir mit Sprachkonzepten des 19. Jahrhunderts für das 21. Jahrhundert planen?
Dieser Gedanke weist auf einen Aspekt der Sprachenpolitik
hin, der meiner Meinung nach zu wenig in die Diskussion geworfen wird: Sprache als Herrschaftsinstrument. Als Lehrerinnen und Lehrer sind wir speziell gefordert, darüber unsere eigenen Gedanken zu machen. Durch unseren Beruf tragen wir
bei der Durchsetzung dieses Herrschaftsmittels die meiste
Verantwortung. (Vielleicht ein veraltetes Vokabular, aber wir
können uns trotzdem nicht aus der Verantwortung schleichen.)

Examinons alors les choses!

In deinen Artikeln zu Sprachenfragen wirfst du immer wieder
aus unterschiedlichen Blickwinkel Fragen zur nationalen Sprachenpolitik auf (z.B. der offizielle Umgang mit den Sprachen
der Migrantinnen und Migranten).
Für mich als Lehrer wirft die von der EDK vorgeschlagene
Sprachenpolitik (zwei Fremdsprachen in der Primarschule,
eine davon eine Landessprache) weitere Fragen auf, die für
mich noch nicht geklärt sind.
Welche (inoffizielle) Stellung wird das Französische in der
künftigen Sprachenhierarchie für die Schülerinnen und Schüler bekommen? Wird es, was ich befürchte, zu einer Selektionssprache wie früher das Latein im Gymnasium? Im Unterschied zum Latein wird dies schwerwiegende Folgen in der
Kommunikation über die Sprachgrenzen hinweg in diesem
Land haben, wenn Generationen von Schülerinnen und Schülern diese Sprache als eigentliche Hürde in ihrer Bildungslaufbahn empfinden, die sie überwinden oder an der sie scheitern
können? Mit welchen pädagogischen Konzepten werden die
Lehrerinnen und Lehrer darauf reagieren können? Welche finanzielle Mittel werden ihnen dafür zur Verfügung gestellt wer-

interkulturell

den? (In spätestens fünf bis sechs Jahren müssen wir uns dieser Diskussion stellen, wenn die ersten Jugendlichen mit zwei
Fremdsprachen in die Oberstufe übertreten werden.)

Wie wird im Bildungssystem mit Mehrsprachigkeit
von Kindern umgegangen?

inserat

Immer mehr Kinder wachsen mehrsprachig auf. In der Stadt
Zürich lebt schon jetzt etwa die Hälfte aller Kinder im Vorschulalter in einer mehrsprachigen Familie. (Dazu werden bezeichnenderweise keine Statistiken geführt.) Wenn sie ihre
Schulkarriere starten, beherrschen sie unterschiedliche Sprachen. Im Verlaufe ihrer Schulkarriere erlernen sie noch zwei
oder drei zusätzliche Sprachen. Macht das Sinn?
Unsere Sprachenpolitik geht vom Ideal der monolingualen
Schülerinnen oder Schüler aus. Fremdsprachige Schülerinnen
und Schülern verunreinigen dieses Prinzip und mehrsprachige Kinder dürfen nur als Ausnahmen vorkommen. Wir sollten
uns mehr der Realität zuwenden und weniger an einem ideologischen Konstrukt (der offiziellen, viersprachigen Schweiz)
festhalten, das in der heutigen Form keine Zukunft haben wird.
Wir vergessen zu oft, dass das offizielle Bild einer viersprachigen Schweiz als ideologisches Konstrukt einer nationalistischen Epoche entstammt und dazu dienen sollte, den Zusammenhalt und die Einheit der Nation Schweiz zu unterstützen.

Die Zukunft in unserer Gesellschaft und in unseren
Schulklassen ist mehrsprachig
Wir leben in einem offiziell viersprachigen Land, in dem eine
Mehrheit der Bewohner vielsprachig ist und ein grosser Teil
der Kinder zweisprachig aufwächst. Daran müssen wir als Pädagoginnen und Pädagogen die offizielle Sprachenpolitik messen.
Kinder mit unterschiedlichen Spracherwerbsbiografien
sind normal. Einsprachige, zweisprachige und mehrsprachige Schülerinnen und Schüler werden den Unterricht in den
nächsten Jahrzehnten noch stärker prägen. Haben wir darauf
eine pädagogische oder didaktische Antwort?
Ist es das Ziel der Sprachenpolitik, möglichst viele Sprachen zu lernen oder aber die Fähigkeit und Fertigkeiten, Sprachen in einem sinnvollen Aufwand selbstbestimmt zu lernen?
Hier ist das nationale Sprachenkonzept ziemlich ambivalent.
Es schlägt Massnahmen vor, die Möglichkeiten nach beiden
Seiten offen lassen. Die reale Verwirklichung, wie ein kantonales Gesamtsprachenkonzept im Kanton Zürich durchgeführt
wird, lässt aber wenig Spielraum offen. In Zürich wird eine
Sprachenpolitik durchgesetzt, die sich am ökonomischen Nutzen für das erfolgreiche Individuum und der Wirtschaft ausrichtet.
Englisch wird stundenmässig über die ganze Schullaufbahn

Im Herbst ist Basel der internationale Treffpunkt für Fachleute der Aus- und Weiterbildung. Workshops, Seminare und
Symposien vermitteln nebst brandaktuellem Wissen auch hervorragende Kontaktmöglichkeiten. Ein spezieller Schwerpunkt
bildet die e-education mit Lösungen in E-Learning und E-Training. Testen und vergleichen Sie das breite Angebot direkt
an der WORLDDIDAC Basel 2004! www.worlddidacbasel.com

Gelernt ist gelernt!

Internationale Messe für Lehrmittel, Aus- und Weiterbildung | Messe Basel
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hinweg stärker gewichtet als Französisch. Das pädagogische
Potenzial im Französischunterricht z.B. im interkulturellen
Austausch von Schülerinnen und Schüler oder Lehrerinnen
und Lehrer über die Sprachgrenzen hinweg wird mit grosser
Wahrscheinlichkeit Wunschdenken bleiben und an finanziellen Sachzwängen scheitern.

So what?
Anlass dieses Artikels war die Schubladisierung des Projektes
eines nationalen Sprachengesetzes durch den Bundesrat. Dies

ist sicher bedauerlich. Für mich bleibt das Beruhigende, dass
wir in ein paar Jahren neue Sprachenkonzepte brauchen.
In diesem Sinne hoffe ich, dass du Ruedi am Ball bleibst und
immer wieder schubladisierte Gesamtsprachenkonzepte aus
den verstaubten Amts- und Parlamentsstuben und andere
Konzepte z.B. das der UNESCO aus dem letzten Heft, in die öffentliche Diskussion ziehen wirst. Alternativen dazu bleiben
wenige, sofern der Fortbestand der schweizerischen Gesellschaft nicht in Frage gestellt werden soll, was uns zu einer anderen Diskussion führt.
In diesem Sinne: Tuas litteras nunc exspecto.

Im Heft 1/2004 bringt die Zeitschrift Babylonia eine ganze Reihe
von Stimmen zum Entscheid des Bundesrates und dokumentiert
die parlamentarischen Vorstösse. Deshalb begnügen wir uns mit
dem Hinweis darauf und reproduzieren diese Arbeit nicht.

Babylonia
Auch von seinem Thema «Andere Sprachen in der Schweiz» her
ist das Heft sehr empfehlenswert. Dabei kommen verschiedene Aspekte und Fragen zum Zuge, so etwa die Rolle der Sprachen bei
der Integration der Zuwanderer, deren Berücksichtigung in der
Schule, die Identitätseigenarten der Sprechenden, die Entwicklung
der interkulturellen Bibliotheken, usw. Das Panorama wird mit einem Artikel zu einem Forschungsprojekt über die Entwicklung der
mehrsprachigen Städte in Europa abgerundet. Ein Teil der Artikel
sowie die Zusammenfassungen finden sich auf der Homepage:
www.babylonia-ti.ch.
Das Heft ist zum Preis von Fr. 16.– (+2.50 Porto) erhältlich bei: Babylonia, Palazzo Lanzi, Via Cantonale, 6594 Contone, Tel. 091 840 11 43, Fax 091 840 11 44,
mail: babylonia@idea-ti.ch

InterDIALOGOS

Ungeklärte Zukunft des
Sprachengesetzes von Ruedi Tobler
Im Maiheft konnten wir gerade noch im Editorial den Beschluss des
Bundesrates kommentieren, das Sprachengesetz unter dem Vorwand der Finanzen zu liquidieren. Inzwischen haben die Eidgenössischen Räte zwar die Wiederaufnahme dieser Gesetzesvorlage in
die Legislaturplanung gefordert, diesen Beschluss aber gleich selber entwertet, indem der Nationalrat die Mitsprache des Parlamentes bei der Bestimmung der Legislaturziele blockierte. Immerhin
sind in der Maisession im Nationalrat drei Vorstösse zur Wiederaufnahme des Gesetzesprojekts eingereicht worden.
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Heft 2/03 der Zeitschrift InterDIALOGOS ist den Kursen in heimatlicher Sprache und Kultur gewidmet, unter dem Motto «Integration immigrierter Schüler und Schülerinnen und Förderung von
Mehrsprachigkeit». Ein breiter Fächer von konkreten Beispielen
aus der Praxis in verschiedenen Kantonen und Sprachgebieten
wird umrahmt von Texten mit grundsätzlichen Überlegungen und
zu strukturellen Fragen.
Das Heft ist zum Preis von Fr. 15.– erhältlich bei: InterDIALOGOS, case postale
830, 2301 La Chaux-de-Fonds, Tel. 032 919 74 42, mail: bcde.cf@ne.ch

politik

Geht das 19. Jahrhundert im Schweizer Bildungswesen
endlich zu Ende? Leider auch diesmal nicht.
Der von der nationalrätlichen Kommission Wissenschaft, Bildung, Kultur mit der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren ausgehandelte Entwurf zu einer «Bildungsverfassung» hat ihren Ursprung in der parlamentarischen Initiative für einen Bildungsrahmenartikel von 1997 von Hans Zbinden. Wir haben deshalb den ehemaligen Nationalrat und Bildungsexperten um eine Stellungnahme gebeten, die wir leicht gekürzt abdrucken.
Hans Zbinden
nser Bildungswesen ist unübersichtlich, schwerfällig und hindernisreich. Denn es wird auch
im Zeitalter internationaler grenzüberschreitender Märkte, Medien und Mobilität nach wie vor in jedem der 26 Kantone eigenständig organisiert. Weshalb
haben wir in einer wettbewerbsorientierten, mobilen und innovativen Welt immer noch
Strukturen aus dem 19. Jahrhundert?
Den Schlüssel dazu finden
wir in den Verfassungskämpfen
des 19. Jahrhunderts. Das Bildungswesen bildete das föderalistische Pfand
der Kantone gegenüber dem erstarkten
Bund in ökonomischen und infrastrukturellen Fragen. So blieb die Bildungsharmonisierung Opfer eines uralten, bis
heute anhaltenden Streites zwischen
den Kantonen und dem Bund um die Bildungs- und Kulturhoheit. Während die
moderne Schweiz schon längst auf der
Bundesstaatsidee basiert, verteidigen
die kantonalen ErziehungsdirektorInnen auch zu Beginn des 21. Jahrhunderts auf ihrem Gebiet
die Staatenbundsidee. Hartnä-

Zeichnung: Ruedi Lambert

U

ckig, auch diesmal.
So versperrt der Schutt der Geschichte bis heute die dringend nötige nüch-

dungsstrukturen hat ihren Preis. Zum einen machen die komplexen föderalen
Strukturen mit ihrer Vielzahl von Macht-

terne und sachdienliche Analyse
und Neuformulierung des Bildungsföderalismus.
Er
erschwert die sinnvolle politische
Konstruktion einer gemeinsamen Steuerung und Verantwortung von Bund und Kantonen in
der ständigen Fortentwicklung eines modernen Bildungswesens. Ohne
diese Voraussetzungen – Analyse und
Neukonstruktion – ist die Schaffung eines innerlich abgestimmten, innovativen und weltoffenen Bildungsraumes
Schweiz unmöglich.

zentren, Entscheidungsorganen und
kostspieligen Doppelspurigkeiten das
Schweizer Bildungswesen immobil und
schmälern die gesellschaftliche Wettbewerbsfähigkeit. Wie figura in den jüngsten Rankings der OECD oder im World
Competitiveness Yearbook des IDM Lausanne zeigen.
Zum andern geht die fehlende Harmonisierung auf Kosten der auf Mobilität angewiesenen Kinder, Jugendlichen
und Eltern. Ihnen wird bedenkenlos
gleichzeitig die Bewältigung der föderalen Schulvielfalt und eines Alltags zugemutet, der längst international geprägt
ist. Von Moden, Stilen und Weltbildern,
die weltweit von NIKE, Britney Spears,
Coca Cola, Nokia und Hennes & Mauritz
inszeniert werden. Von St. Ursanne bis
Tägerwilen. Auch in den hintersten Tälern und traditionsreichsten Kantonen.
Unter solchen Umständen von den kantonal geprägten Volksschulen noch die
Erhaltung der kulturellen Eigenheit zu
verlangen, ist Selbsttäuschung und
Überforderung zugleich.

Binnenmarkt bedingt
harmonisierten Bildungsraum
Die jahrzehntelange Verzögerung der
Vereinfachung, Harmonisierung und
Übersichtlichkeit
unserer Bil-

Das politische Kernstück fehlt
1972 war’s, vor über einem Vierteljahrhundert, da waren wir bildungspolitisch
wohl weiter als heute. Als ein von der
Volksmehrheit angenommener, mit ei-
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ner Standesstimme Mehrheit haarscharf abgelehnter Bildungsartikel
knapp das Ziel verfehlte. Ein Ziel notabene, das wir auch mit der neuesten Vorlage nicht erreichen werden. Nämlich einen wirksamen politischen Steuerungsmechanismus für das ganze Schweizer
Bildungswesen zu etablieren, der demokratisch legitim, flächendeckend verbindlich, innovationsfreundlich und international offen zugleich ist.
Denn das garantieren auch die von
der EDK in den letzten Jahren laut proklamierten schulischen Standards, das
landesweite Monitoring und die angekündigte Konkordanzrevision letztlich
nicht. Wohl mögen diese sinnvoll und
notwendig sein. Trotzdem sind sie nicht
hinreichend, weil es ergänzend zu ihnen
eine entsprechende politische Durchsetzungskompetenz braucht, über welche die Kantone bis heute schlicht und
einfach nicht verfügen. In der umfassenden Vorlage gibt es sicher Elemente, welche die zukünftige Koordination verbessern werden. Von der Volksschule bis
hin zur Weiterbildung. Doch im strittigen Kern der Vorlage, wenn es um die
Abtretung von Kompetenzen an den
Bund geht, springen die Kantone auch
diesmal nicht über den strukturellen
Schatten des vorletzten Jahrhunderts.

Warum liegt «Bologna» näher
bei Luzern als «Bern»?
Zeitlich parallel zu diesem aktuellen bildungspolitischen Seilziehen zwischen
Kantonen und Bund geschieht wahrlich
Seltsames. Da sträuben sich die Kantone einmal mehr hartnäckig und mit Erfolg gegen mehr Bildungskompetenzen
des Bundes. Doch gleichzeitig läuft in allen schweizerischen Universitäten und
Fachhochschulen die auf der «Deklaration von Bologna» beruhende Hochschulreform. Nicht von «Bern» diktiert, dafür
aber europäisch orchestriert. Mit ihrem
zweistufigen Grundstudium (Bachelorund Master-Stufe), ihrer Modularisierung und ihrem Leistungspunktesystem
wird unser Hochschulwesen tief grei-
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fend umgekrempelt. Und es zwingt damit alle kantonal vorgelagerten Schulstufen, sich – über kurz oder lang – nach
diesen international vorgegebenen Anforderungen zu richten.
Und dies alles geschieht bei uns als
einzigem europäischen Land ohne jegliche politische Debatten in Parlamenten
– und auch ohne entsprechende kantonale oder eidgenössische Gesetzes-

grundlagen. Auch die EDK stört sich auffallenderweise an diesem demokratischen Manko und an den europäischen
Vorgaben nicht. Oder soll der ungeliebten nationalen Steuerung des Bildungswesens mit einem grossen Sprung auf
die europäische Ebene ausgewichen
werden? Vom 19. Jahrhundert direkt ins
21. Jahrhundert. Quasi als Vorübung für
die Zukunft?

Was bringt die
«Bildungsverfassung»?
Bis zum 15. Oktober läuft die Vernehmlassung zur «Bildungsverfassung», die
am 14. Mai an einer gemeinsamen Medienkonferenz der nationalrätlichen
Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur (WBK-N) und der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) vorgestellt wurde. Einige Fragen und Denkanstösse zu dem, was aus der parlamentarischen
Initiative Zbinden für einen «Bildungsrahmenartikel in der Bundesverfassung»
gemacht wurde.
Ruedi Tobler
chon in den Verfassungskämpfen im vorletzten
Jahrhundert spielte die
Schulhoheit eine wichtige
Rolle. Und die Frage, wie
weit die Eigenständigkeit der Kantone in
Schulfragen gehen soll, hat in der Geschichte des Bundesstaates immer wieder zu Kontroversen geführt. Mit der
parlamentarischen Initiative Zbinden
sollte «der Bund die Möglichkeit erhalten, den Rahmen für einen kohärenten,
flächendeckenden und qualitativ hoch
stehenden Bildungsraum Schweiz zu
schaffen». Dafür fand sich im Nationalrat
im Juni 1998 eine Mehrheit, so dass die
WBK-N die Aufgabe erhielt, einen entsprechenden Verfassungsartikel auszuarbeiten.
Im August 2001 hatte die Kommission

S

ihren Auftrag erledigt und den Text für
einen «Bildungsrahmenartikel» erarbeitet. Doch damit war ihre Arbeit mitnichten abgeschlossen. Denn die EDK, unterstützt von der ständerätlichen WBK
(Kommission für Wissenschaft, Bildung
und Kultur), stellte sich quer.

EDK übernimmt das Szepter
Dann geschah Erstaunliches, wie dem
Bericht der WBK-N entnommen werden
kann.1 Die EDK übernahm das Szepter
und ihr wurde die Wahl eines Staatsrechtsexperten überlassen. Für seinen
Entwurf erhielt er als Vorgabe insbesondere die «Harmonisierungspunkte oder
Eckwerte: Bildungsstufen (Dauer und
Übergänge), Abschlüsse der Sekundarstufen I und II». Sein Entwurf «fasste
sämtliche besonderen bildungsbezogenen Artikel in der Bundesverfassung
(Art. 62–67 BV) neu (...). Für die Verwirk-
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lichung der Eckwerte sah der Entwurf eine subsidiäre Bundeskompetenz vor für
den Fall, dass geeignete Regelungen
nicht durch Koordination zustande kämen».
Ganz fügte sich die WBK-N dem Diktat der EDK nicht. Sie wagte es, zusätzlich «die alternative Variante einer voraussetzungslosen Bundeskompetenz»
hinzu zu fügen». An der Medienkonferenz erhielt sie dafür tüchtige Schelte
von EDK-Präsident Stöckling. Diese Variante würde von den Kantonen nicht akzeptiert.

Enttäuschender Bericht

Zeichnung: Ruedi Lambert

Der Bericht ist enttäuschend. Schon der
Abriss der Geschichte der eidgenössischen Bildungspolitik (Abschnitt 2 und
3) ist lückenhaft. Und für den Abschnitt
4 – «Das schweizerische Schul- und Bildungswesen im internationalen Wettbewerb» – wäre selbst die Bezeichnung
oberflächlich noch beschönigend. Eine
Analyse der Funktionstüchtigkeit der
bestehenden Strukturen des
schweizerischen
Bildungswesens fehlt. Auf
welcher Grundlage
soll entschieden
werden, ob und
wo die derzeitige Aufteilung
der Kompetenzen sinnvoll ist und wo
allenfalls Änderungsbedarf besteht und Kompetenzen ab- oder auszubauen sind?
Mit dem Verzicht auf eine solche Analyse und der «Auslagerung» der Ausarbeitung der Verfassungsbestimmungen
an einen Rechtsexperten ohne wesentliche politische Vorgaben hat die Kommission, bzw. die EDK im Hintergrund,

sicher gestellt, dass kein politischer
Wurf entstehen konnte, sondern der status quo im Wesentlichen bestätigt wird.
Rechtfertigt sich dafür der Aufwand einer jahrelangen Prozedur für die Revision der Verfassung?

Kein Recht auf Bildung
«Bund und Kantone sorgen gemeinsam
im Rahmen ihrer Zuständigkeiten für eine hohe Qualität
und Durchlässigkeit des
Bildungsraumes
Schweiz.» So lautet Absatz 1 des neu vorgeschlagenen Artikels 62 BV. Aus der
«Qualität des Bildungsraumes»
lässt sich kein individuelles
Recht auf Bildung ableiten. Das soll
nicht in die Verfassung aufgenommen
werden. Ist das die Erklärung dafür, dass
in den «Stationen der eidgenössischen
Bildungspolitik» (Abschnitt 2) zwar das
Scheitern des Bildungsartikels von 1973
behandelt (Abschnitt 2.3), die Ratifikation von UNO-Sozialrechtspakt und UNOKinderrechtskonvention durch die
Schweiz (1992 bzw. 1997) – womit sich
die Schweiz völkerrechtlich auf das
Recht auf Bildung verpflichtet hat – aber
verschwiegen wird?2
Ein Hinweis auf das Recht auf Bildung
ist im gesamten Bericht der WBK-N
nicht zu finden. So wird die Qualität
nicht verstanden. Die Vorlage passt
nahtlos in den internationalen bildungspolitischen Mainstream, dessen tiefere
Bedeutung im Englischen ins Auge
springt: Aus der früher einmal angestrebten «EQUALITY» ist das «E» verloren gegangen, geblieben ist eine nicht
recht fassbare «QUALITY».
An der Medienkonferenz stiess meine
Frage, warum nicht auf die Menschenrechte Bezug genommen werde, auf

1 97.419 Parlamentarische Initiative Bildungsrahmenartikel in der Bundesverfassung.
Bericht der Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur des Nationalrats, Entwurf der
WBK-N vom 22.4.2004, Seite 16.
2 Auch im Abschnitt 3 «Die interkantonale Zusammenarbeit und Harmonisierung im Bildungsbereich» wird nicht erwähnt, dass die EDK im letzten Jahrhundert Mitte der 80erJahre die Ratifikation des 1. Zusatzprotokolls zur EMRK verhindert hat, ebenso wie Mitte der

grosses Unverständnis. Auf Nachbohren hin war schliesslich zu hören, man
wolle das Fuder nicht überladen, und als
substanziellster Einwand, die Schweiz
habe das 1. Zusatzprotokoll zur Europäischen
Menschenrechtskonvention
(EMRK) nicht ratifiziert. Nun ist aber die
Ratifizierung dieses Protokolls Bestandteil der aktuellen Legislaturplanung des
Bundesrates.3 Wird dannzumal die
«Bildungsverfassung» angepasst?
Und wann werden endlich Sozialrechtspakt und Kinderrechtskonvention als bedeutsame Rechtsgrundlage für das Bildungswesen anerkannt?4
Könnte vielleicht die Schaffung
einer unabhängigen schweizerischen
Menschenrechtsinstitution bildungspolitisch mehr bewegen als die geplante
«Bildungsverfassung»?

Wer macht die bessere
Bildungspolitik?
An der Medienkonferenz wurde geschickt die Kontroverse um die Varianten bezüglich der Bundeskompetenz
lanciert. Damit ist ein Thema in den Vordergrund gerückt, auf das sich die Diskussionen in der Vernehmlassung konzentrieren sollen. Wir begnügen uns
aber nicht mit dieser Nebenfrage.
In einem Vergleich der
bildungspolitischen Leistungsbilanz von Bund
und EDK dürfte letztere wohl eher besser
abschneiden. Es ist
deshalb nicht erstaunlich, dass
sie sich gegen
Kompetenzverschiebungen an den

60er-Jahre den Beitritt der Schweiz zur UNESCO-Konvention gegen Diskriminierung im Unterrichtswesen (siehe dazu: VPOD-Magazin, Nr. 98, September 1996).
3 04.012 Bericht über die Legislaturplanung 2003–2007, vom 25. Februar 2004, BBl Nr.
11, 23. März 2004, Seite 1200
4 Siehe dazu: www.vpod-bildungspolitik.ch, Rubrik «aktuell», «Recht auf Bildung»
5 Siehe dazu: Thesen zur zukünftigen Lerherinnen- und Lehrerbildung, vpod, 1999
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Bund wehrt. Wie ein solcher Vergleich
ausfallen würde, wenn darin Kompetenzen und Mittel gewichtet würden, ist eine andere Frage. Aber selbst wenn auch
ein solcher Vergleich eindeutig zugunsten der EDK ausfiele, wäre dies noch
kein schlagendes Argument für die
simple Beibehaltung des status quo.
Denn der weniger Schlechte bringt nicht
zwingend die gute Lösung.
Als Beispiele dafür, dass die EDK mindestens so gut das Bildungswesen reformieren könne wie der Bund, werden etwa der Sprachenunterricht, die Lehrerbildungsreform und die Einführung der
Fachhochschulen angeführt.

Sprachenunterricht
Auf den ersten Blick unterstreicht dieses Beispiel die Überlegenheit der EDK.
Mit dem Versuch des Bundesrates, das
Sprachengesetz aus der politischen
Agenda zu kippen, hat der Bund seinen
Ruf als unzuverlässiger bildungspolitischer Partner bestätigt. Und schon die
Revision des Sprachenartikels war ein
Trauerspiel, wie von der innovativen
und zukunftsweisenden Vorarbeit Stück
um Stück demontiert wurde, bis am
Schluss nicht viel mehr als nostalgische
Beschwörung
der
viersprachigen
Schweiz blieb. Demgegenüber konnte
sich die EDK nach dem Buschor’schen
Vorpreschen mit dem «Frühenglisch»
nach einigem Hin und Her doch zu einer
einigermassen gemeinsamen Lösung für
den Sprachenunterricht durchringen
(die allerdings manchenorts auf heftigen Widerstand, unter anderem von
Lehrkräften, stösst).
Aber dass es überhaupt zum Clinch
um das «Frühenglisch» kommen konnte,
ist die Folge von jahrzehntelangen Versäumnissen der EDK. Sie hat es nicht geschafft, die Gegebenheiten der Schweiz
als Ressource für den Sprachunterricht
zu nutzen und durch Austausch von
Lehrkräften zwischen den verschiedenen Sprachgebieten einen qualifizierten
mehrsprachigen Unterricht schon in unteren Klassen der Primarschule einzu-

18

vpod bildungspolitik 137/04

führen. In diese Lücke drängt nun mit
der Kraft von Modetrend und Globalisierung das Englische. Und weiterhin werden die so genannten Migrationssprachen vernachlässigt – auch da wird eine
Ressource leichtfertig verschwendet.
Wobei der Bund das Korsett mit dem revidierten Sprachenartikel eng geschnürt hat; wozu der frühere EDK-Präsident Cavadini als Neuenburger Ständerat wesentlich beigetragen hat.
Fazit: Gute Figur machen weder der
Bund noch die EDK.

dungsstätten in eine Fachhochschule integriert oder zu einer solchen erklärt?
Wird die Forschung in allen Bereichen
die ihr zugedachte Bedeutung und das
erwünschte Qualitätsniveau erreichen?
Und bereits bevor die Entwicklung abgeschlossen ist, sind die Finanzen zum
Problem geworden, sollen mit einem gemeinsamen «Masterplan» von Bund und
Kantonen Ausgaben eingespart und Gebühren erhöht werden.
Beteiligt sind EDK und Bund. Ein Fazit kann noch nicht gezogen werden.

LehrerInnenbildungsreform

Bildungsdepartement statt
«Bildungsverfassung»?

Unter dem Druck der «Europakompatibilität» wird die Ausbildung der Lehrkräfte tertiarisiert, werden die Seminare
zu Pädagogischen (Fach-)Hochschulen
umgebaut. Auch hier hat die EDK Handlungsfähigkeit gezeigt. Allerdings muss
sich noch zeigen, wie viel wirklich substanziell umgebaut und wo nur Etiketten
ausgetauscht werden.
Und vor allem wurde die Chance vertan, mit einer gesamtschweizerischen
Lösung eine einheitliche und mehrsprachige Ausbildung sicherzustellen.5 Da
die Reform ein EDK-Projekt war, stand
dies nicht zur Diskussion – was 150 Jahre zuvor, bei der Gründung des Bundesstaates eigentlich vorgesehen war und
erst im letzten Moment mit Rücksicht
auf die katholischen Kantone aus der
Bundesverfassung gestrichen wurde.
Fazit: Ein Schritt vorwärts, aber verhindert oder verzögert er eine zukunftsträchtige Lösung?

Fachhochschulen
Am Ursprung steht ebenfalls der Druck
der «Europakompatibilität». Es ist beeindruckend, wie schnell die Fachhochschulen aus dem Boden gestampft waren. Aber es ist noch zu früh, um eine Bilanz zu diesem Projekt zu ziehen.
Doch einige Fragen stehen bereits
jetzt im Raum. Wurden nicht etwas gar
schnell alle möglichen Ausbildungsgänge zu Fachhochschulstudiengängen erhoben? Und entsprechend ihre Ausbil-

Dieser kurze und unvollständige Überblick lässt weder den Schluss zu, dass an
der bestehenden Kompetenzverteilung
nichts zu ändern sei, noch, dass sich eine Verstärkung der Bundeskompetenzen aufdrängt.
Das Hauptproblem liegt wohl nicht in
der Frage Aufteilung der Kompetenzen
zwischen den Kantonen, bzw. der EDK,
und dem Bund. Hat nicht schon das Nationale Forschungsprogramm «Wirksamkeit unserer Bildungssysteme» (NFP
33) gezeigt, dass es dem schweizerischen Bildungssystem an politischer
Steuerung mangelt? Müsste also nicht in
erster Linie hier etwas verändert werden?
Vielleicht ist es wirklich sinnvoller,
den Bund «fit» zu machen für bildungspolitische Aufgaben, bevor eine Revision der Bildungsartikel an die Hand genommen wird. Mit der Schaffung eines
Bildungsdepartementes könnten Doppelspurigkeiten beseitigt und klare Zuständigkeiten geschaffen werden, so
dass der Bund in die Lage versetzt würde, eine wirksame Steuerungsfunktion
in der Bildungspolitik zu übernehmen.
Dem müsste dann selbstverständlich
die Verfassungsgrundlage entsprechen.

vpod Bildung Erziehung Wissenschaft

Eine neue Basis für
die Volksschule
Leitpapier des vpod zur Basisstufe

1 2

Einleitung

Mit Beginn des Schuljahres 2004/05 starten in verschiedenen Kantonen, vor

An diesem Papier mitgearbeitet haben: Regina Stauffer, Katrin Wüthrich und Yvonne Tremp

allem in der Deutschschweiz, Versuche mit der vierjährigen Basisstufe oder der

sowie weitere Kolleginnen, vorab aus der vpod-Sektion Zürich Lehrberufe

dreijährigen Grundstufe.

Der vpod befasst sich seit mehreren Jahren mit der Reform der Einschu-

lung und insbesondere mit der Basisstufe, welche Kindergarten und die ersten
Primarschuljahre verbindet. Er stand der Idee von Anfang an positiv gegenüber
und hat sie deshalb auch mit verschiedenen Aktivitäten unterstützt.

Mit dem nun vorliegenden Leitpapier sollen zunächst einmal Argumente für

eine grundsätzliche Reform der Einschulung sowie für die vierjährige Basisstu-

Seit einiger Zeit gibt es vor allem in der Deutschschweiz Diskussionen unter Bil-

fe, die der vpod als die echte Reform der Einschulung betrachtet, in die öffent-

dungsfachleuten zur Frage der Einschulung und einer allfälligen Vorverlegung

liche Diskussion eingebracht werden. Ausserdem legt das Papier ein grosses

des Schuleintritts. Ausgangspunkt sind die Beobachtungen, dass heute einer-

Gewicht auf die Rahmenbedingungen für die Pilotprojektphase. Die Rahmen-

seits viele Kinder beim Schuleintritt schon Lesen und Schreiben können, auf

bedingungen sind wichtig, damit gerade in Zeiten von knappen Kantonsfinan-

der anderen Seite aber auch viele Kinder die grundlegenden Fähigkeiten im Be-

zen die Reform nicht an mangelnder Unterstützung, zu grossen Klassen, zu we-

reich der Motorik und der Wahrnehmung nicht beherrschen. Das heisst, für fast

nig Stellenprozenten oder ungenügender Weiterbildung der Lehrpersonen

die Hälfte aller Kinder kommt der Schuleintritt entweder zu früh oder zu spät.

scheitert.

Deshalb braucht es in Zukunft für die Einschulung flexible Lösungen, die den

Das Papier soll interessierten Bildungspolitikerinnen und -politikern, Lehr-

Foto: Esther Wildberger

Ausgangslage

Kindern im Alter zwischen 4 und 8 Jahren gerechter werden.

kräften, Eltern, vor allem aber auch den Verantwortlichen in den vpod-Regio-

So entstand die Idee der Basisstufe, nämlich des Verschmelzens von Kin-

nen dazu dienen, die Versuche mit der Basis- oder Grundstufe kritisch zu be-

dergarten und den beiden ersten Jahren der Primarschule zu einer neuen Stu-

gleiten, die Anforderungen bezüglich der Rahmenbedingungen deutlich zu ma-

fe. Diese Idee wurde publiziert in einem Dossier der EDK (Schweizerische Kon-

chen sowie die Basisstufe als echte Reform immer wieder in die Diskussion zu

ferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren). In der Basisstufe lernt jedes Kind

bringen und zu stützen.

in seinem eigenen Tempo und kann sich die Fähigkeiten zum richtigen Zeitpunkt erwerben. So kann ein Kind die Basisstufe in drei, vier oder fünf Jahren

Zürich, im Mai 2004

durchlaufen. Es lernt in altersgemischten statt wie in der heutigen Primarschule in altersgetrennten Gruppen. Damit die Kinder trotz der grossen Alters- und

Für die Arbeitsgruppe Basisstufe der Verbandskommission:

Entwicklungsspanne optimal gefördert werden, unterrichten zwei Basisstufen-

Regina Stauffer, Präsidentin vpod Verbandskommission Bildung Erziehung Wissenschaft

lehrkräfte mit mindestens 150 Stellenprozenten.
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Mit dem Eintritt in die Basisstufe beginnt die obligatorische Schulzeit.
Die Basisstufe erfüllt verschiedene pädagogische und strukturelle Anforderungen an eine kindgerechte Lernentwicklung:

Zyklen
Mit einem Zyklus von vier Jahren ist die individuelle Entwicklungsmöglichkeit
des einzelnen Kindes garantiert, ohne dass es unter zu grossen Leistungsdruck

Jedes Kind wird dort abgeholt, wo es in der Entwicklung steht und geht sei-

gerät. Für den Übergang vom lernenden Spiel zum spielerischen Lernen

nen idividuellen Lernweg. Benötigen einzelne Kinder eine längere oder kür-

braucht es genügend Zeit.

zere Verweildauer, bis sie die entsprechenden Lernziele erreicht haben, wird

Eine nachhaltige Lösung wäre die Einführung einer Volksschule in Zyklen,

dies nicht mehr als besondere Ausnahme gelten, sondern eine von vielen

wie sie bereits 1997 von einer Arbeitsgruppe der EDK vorgeschlagen wurde.

Möglichkeiten sein.

Folgende Zyklen wären dabei vorgesehen:

Das Spiel und die Gemeinschaftsbildung haben ein gleich grosses Gewicht

Kindergarten bis 2. Klasse (Basisstufe)

wie das kognitive Lernen.

3. Klasse bis 6. Klasse (Primarstufe)

Die umfassende Förderung von Wahrnehmung, Motorik und Sprache, wel-

7. Klasse bis 9. Klasse (Sekundarstufe I)

che ein wesentlicher Bestandteil der Kindergartendidaktik ist, hat auch in

In allen diesen Zyklen würden die Kinder in altersdurchmischten Gruppen, in

der Basisstufe einen wichtigen Platz.

ihrem individuellen Tempo und entsprechend ihren Fähigkeiten lernen.

Das Obligatorium der Basisstufe ermöglicht allen Kindern den Zugang zu einer optimalen Förderung.

Dazu wäre Teamteaching durch zwei Lehrpersonen eine unabdingbare Voraussetzung.

Durch das Teamteaching und der damit verbundenen Tatsache, dass zwei
Lehrpersonen ein Kind erleben, wird das Kind umfassender wahrgenom-

Raum zum Spielen – individuelles Lerntempo

men.

Der vpod will eine Basisstufe, die genügend Zeit und Raum für die Basisförde-

Das Lernen in altersgemischten Gruppen ist ein Zukunftsmodell, das stark

rung und insbesondere für die Entwicklung von sozialen und emotionalen Kom-

selektionierenden Schultypen vorzuziehen ist.

petenzen und der Selbstständigkeit bietet. Bei einer Verkürzung auf drei Jahre

3

Die echte Reform heisst
Basisstufe – Argumente für
die 4-jährige Basisstufe
Einheitliche Basisstufe

besteht die Gefahr, dass diese Inhalte aus Zeitdruck zu kurz kommen und eine Konzentration auf die Förderung von Sachkompetenzen stattfindet.
Wissenschaftliche Studien bestätigen Beobachtungen von Kindergärtnerinnen, wonach zunehmend mehr Kinder in den Bereichen Motorik, Sprache und
Wahrnehmung Defizite aufweisen. So sind sie zum Beispiel oft nicht in der Lage, sich selbständig an- und auszuziehen. Da die Grundstufe nur drei Jahre
dauert, besteht die Gefahr, dass vor allem bei den basalen Fähigkeiten (Motorik und Wahrnehmung) Abstriche gemacht würden. Dasselbe gilt für das soziale Lernen. Im Kindergarten wird dies sorgfältig gepflegt. Bevor die Kinder fähig
sind, sich in einer Gruppe zu bewegen, müssen sie eine gewisse Selbständigkeit erwerben.

Die Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Reform ist ein koordiniertes Vor-

Immer häufiger können Kinder beim Kindergarteneintritt noch nicht spie-

gehen. Das bedeutet, dass bei der definitiven Einführung einer Basis- oder

len. Das freie Spiel nimmt in der Kindergartendidaktik einen wichtigen Platz ein.

Grundstufe eine einheitliche Lösung angestrebt werden soll. Aufgrund der vor-

Das Kind macht im Spiel (vor allem im Rollenspiel) bedeutende Entwicklungs-

liegenden wissenschaftlichen Erkenntnisse, die von einer EDK-Studiengruppe

schritte. Das symbolische Handeln, das Tun-als-ob, ist eine unerlässliche Vor-

vorgelegt wurden, setzt sich der vpod für die vierjährige Basisstufe ein, die ei-

stufe für den Umgang mit Zeichen und Buchstaben. Es wäre also nur von Vor-

ne echte Verbindung von Kindergarten und Primarschule mit einer optimalen

teil, wenn Kinder in der zweiten Klasse noch intensiv spielen könnten.

Mischung von Spielen und Lernen darstellt.

Leseerwerb

Ein neues Haus des Lernens

Untersuchungen im Kanton Genf haben gezeigt, dass ein Lehrpersonenwech-

Im Gegensatz zur Grundstufe (Kindergarten und 1. Klasse) stellt die Basisstu-

sel nach der 1. Klasse problematisch sein kann. Die Wahrscheinlichkeit, dass

fe – die auch die zweite Klasse einbezieht – eine zukunftsfähige Reform dar.

Lese- und Rechtschreibeschwierigkeiten auftreten, nimmt deutlich zu. Die neue

Wenn der Kindergarten und die beiden ersten Klassen der Primarschule ge-

Lehrperson arbeitet oft mit anderen Lehrmitteln und Methoden. Das verunsi-

meinsam einen Zyklus bilden, kommen zwei Kulturen gleichberechtigt zusam-

chert schwächere Kinder oder Kinder mit Teilleistungsschwächen.

men, zwei Partner, die gleichermassen geben und nehmen können. Die Grundstufe wäre vor allem eine Veränderung des Kindergartens. Dagegen bringt die

Literaturnachweis

Basisstufe eine wirkliche Reform von Kindergarten und Primarschule. Es be-

Patricia Büchel, Beitrag Tages Anzeiger, 23. Juni 2003

steht die Gewähr, dass dies gleichberechtigt geschieht, sowohl hinsichtlich der

Patricia Büchel, Grundstufe – Anbau mit Einsturzgefahr?

Inhalte wie Spielen und Lernen als auch im Hinblick auf die Anstellungsbedin-

Regina Stauffer, Basisstufe, Magazin für Schule und Kindergarten, Dezember 2000

gungen der Lehrpersonen. Die Stundenplanung kann zudem flexibler und sinnvoller gestaltet werden.

20

vpod bildungspolitik 137/04

vpod Bildung Erziehung Wissenschaft

4

Rahmenbedingungen
Damit die Basisstufe gelingen kann, müssen eine Reihe von Anforderungen an
Räume, Ausstattung, Anstellungsbedingungen, Aus- und Weiterbildung der
Lehrpersonen u.a. erfüllt sein. Sie werden im Folgenden genauer ausgeführt.

Raum

Minimalanforderung: es sind Raumbereiche zu schaffen, die dem Entwicklungsstand und den Bedürfnissen der Kinder Rechnung tragen. Das bedeutet,
es muss

Spielzonen mit Sitzkreis und

eine Lernzone für Konzentrationsspiele, Kulturtechniken, etc. geben.
Die Lernzone muss räumlich, in einer Übergangsphase aber mindestens optisch abgetrennt sein.

Das Raumangebot ist multifunktional, zum Beispiel kann die Garderobe
auch als Gruppen- oder Werkraum benutzt werden.

Zugang zu einem naturnah gestalteten Aussenraum soll den Kindern zudem erweiterte Erlebnis-, Experimentier- und Bewegungsmöglichkeiten bieten.
Die Basisstufe soll Teil einer Schulanlage oder eines Schulareals sein.
In der Übergangsphase können auch bestehende Kindergärten ausserhalb
von Schulanlagen als Basisstufe umfunktioniert werden. Diese sollten aber mit
der Zeit aufgehoben und in Schulareale integriert werden.
Die Basisstufe hat Zugang zu allen Räumlichkeiten der Schule wie Turnhalle, Schwimmbad, Bibliothek, Schulische Heilpädagogik, etc.

Möblierung
Die Möblierung muss möglichst flexibel sein, es braucht zum Beispiel höhenverstellbare Tische und Stühle oder verschieden hohe Tische und dazu passende Stühle, da die Grösse der Kinder sehr unterschiedlich ist. Höhe von Wandtafeln, Waschbecken, etc. müssen den Kindern angepasst sein. Ausserdem
wichtig sind Raumelemente mit arretierbaren Rollen zur flexiblen Raumgestaltung. Auch die Beleuchtung muss verschiedenen Bedürfnissen gerecht werden (helle Arbeitsbeleuchtung, warme Atmosphäre).

Anstellungsbedingungen der Lehrpersonen:
Stellenprozente, Lohn
Ein wesentliches pädagogisches Element der Basisstufe ist das Teamteaching.
Die Teamteachingstunden müssen deshalb vollumfänglich für den Unterricht
mit den Kindern zur Verfügung stehen und dürfen nicht für Besprechungen
oder Pausenablösung benutzt werden.

klasse von 18 Kindern zur Verfügung stehen.
Die Partnerinnen in der Basisstufe müssen gleichberechtigt sein und es darf
keine Verschlechterungen ihrer Anstellungsdingungen geben.
Die Stunden der Fachlehrkräfte (zum Beispiel für Deutsch für fremdsprachige Kinder) werden zu den 150 % hinzugerechnet. Erteilt eine der beiden
Klassenlehrpersonen diese Stunden, so müssen die Stellenprozente entsprechend erhöht werden.
Es darf kein Pensenabbau gegenüber dem Status quo stattfinden. Dabei
muss der unterschiedlichen Berechnung der Pensen im heutigen Zustand
Rechnung getragen werden: Kindergärtnerinnenpensen sind heute oft in Stunden berechnet, diejenigen der PrimarlehrerInnen in Lektionen von 45 Minuten.
Zwei Besprechungs- und Vorbereitungsstunden zu zweit (oder zu dritt) müssen im Pensum inbegriffen und entsprechend bezahlt sein.
Die Teamteachingstunden dürfen nicht als Pausenablösung missbraucht
werden.

Klassengrössen
Da die Basisstufe in der Regel fünf Jahrgänge von Kindern umfasst, ist es sehr
anspruchsvoll, allen Kindern gerecht zu werden. Daher fordert der vpod:
Die Klassengrösse soll in der Regel 18, höchstens aber 20 Kinder betragen.
Sie soll einen Zusammenhang mit den zur Verfügung stehenden Stellenprozenten sowie den räumlichen Gegebenheiten und der Zusammensetzung der
Gruppe haben.

Sonderpädagogisches Angebot in der Basisstufe
Ein Grundgedanke der Basisstufe ist, den individuellen Bedürfnissen der Kinder gerecht zu werden und den unterschiedlichen Entwicklungsverläufen entsprechen zu können. Es gilt dabei aber nicht zu vergessen, dass Kinder mit besonderen Bedürfnissen meistens zusätzliche Lernunterstützung brauchen. Die
schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen können hier weiterhin ihr
Fachwissen einbringen, und es müssen entsprechende Förderstunden zur Verfügung gestellt werden.
In die Basisstufe werden auch Kinder integriert, welche noch nicht selbständig spielen können, die eigenen Bedürfnisse nicht zurückstellen können und
grosse Defizite in den Wahrnehmungsleistungen und der Bewegungsentwicklung aufweisen. Die Heilpädagogischen FrüherzieherInnen müssten hier vermehrt ihr Fachwissen einbringen und die entsprechende Unterstützung anbieten können.
Erscheint eine Integration trotz aller Unterstützungsmöglichkeiten für ein
Kind ungeeignet, ist es weiterhin angezeigt, eine Sonderschulung anzustreben.
Wenn eine sinnvolle Integration angestrebt werden soll, muss die Gruppengrösse entsprechend den zusätzlichen Anforderungen nach unten angepasst
werden und für die Zusammenarbeit mit den unterschiedlichen Förderlehrkräften mehr Austauschzeit angerechnet werden.
Es ist auch wichtig, den Lehrkräften gute Möglichkeiten anzubieten, um sich
im sonderpädagogischen Bereich weiterbilden zu können.

Damit wird gewährleistet, dass die Kinder, obwohl die Heterogenität in einer
Basisstufengruppe sehr gross ist, adäquat gefördert werden und dass auf ihre
altersentsprechenden Bedürfnisse eingegangen werden kann.
Dazu müssen jedoch mindestens 150 Stellenprozente für eine Basisstufen-
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Aus- und Weiterbildung, Nachqualifikation der
Lehrpersonen

klassen entstehen könnten, müssen für Investitionen in die Basisstufe genutzt
werden.
Die Einführung der Basisstufe soll mit der Diskussion um Blockzeiten und

1. Ausbildung

Tagesschulen sowie anderen familienergänzenden Betreuungsformen ver-

Die Ausbildung der Lehrpersonen für die Basisstufe ist wie diejenige der übri-

knüpft werden.

gen Lehrpersonen eine staatliche Aufgabe und muss daher kostenlos sein. Sie
findet wie die übrigen Ausbildungen an einer Pädagogischen Hochschule statt,

Für den Bildungsstandort Schweiz wird die Basisstufe eine gute Investition
in die Zukunft.

und die Zulassungsbestimmungen sind ebenfalls dieselben wie für alle übrigen
Studierenden.

Schlussbemerkung

Die Ausbildung muss durchlässig sein und eine möglichst breite Basisaus-

Damit die Basisstufe erfolgreich eingeführt werden kann, muss auf gesamt-

bildung mit der Ausbildung der übrigen Lehrpersonen, insbesondere derjeni-

schweizerischer Ebene das Schulkonkordat, welches unter anderem das Schul-

gen der Primarschullehrpersonen muss gewährleistet sein. Verschiedene Mo-

eintrittsalter regelt, geändert werden. Dabei spielt die Frage des Obligatoriums

delle sind denkbar:

der Basisstufe eine Rolle. Der vpod fordert, dass die Basisstufe von Beginn an

Der vpod setzt sich für ein integrales Diplom mit Schwerpunktbildung ein.
Das würde bedeuten, dass es ein Diplom für Basisstufe und Primarstufe gibt,
das in drei Jahren erreicht werden kann. Somit wäre eine breite, Altersstufen
übergreifende Ausbildung gewährleistet.
Sollte dies im Moment nicht möglich sein, besteht der vpod auf jeden Fall
auf einer Ausbildung mit einem möglichst breiten gemeinsamen Teil, zum Bei-

obligatorisch und das Schulkonkordat entsprechend geändert wird. Rückstellungen sollen unbürokratisch und flexibel gehandhabt werden.
Bei einer gründlichen Evaluation sollen die Rahmenbedingungen für die Basisstufenversuche bei Bedarf angepasst werden können. Dabei sollen die gemachten Erfahrungen im Vordergrund stehen und nicht finanzielle Überlegungen.

spiel eine zweijährige gemeinsame Ausbildung von Primarlehrpersonen und

Für den vpod stellt die Basisstufe den Anfang einer Reformbewegung dar, die

Basisstufenlehrpersonen mit anschliessender einjähriger Spezialisierung für die

von unten nach oben die gesamte Volksschule verändern könnte. Altersdurch-

Basisstufe oder die Primarstufe.

mischtes Lernen in Zyklen ist eine wichtige Basis für eine zukunftsfähige Schule.

Inhaltliche Elemente der Ausbildung sollten sein:
Qualifikationen der Lehrpersonen, pädagogische und psychologische Kompetenzen, welche die Eigenschaften der Altersstufe berücksichtigen (Spiel,
Sprachentwicklung, «das kleine Kind» hat einen wichtigen Stellenwert).
Persönlichkeitsbildung .
Interkulturelle Pädagogik und Umgang mit Leistungsheterogenität.
Kenntnisse gesellschaftlicher Probleme (Soziologie).
Klare Rahmenbedingungen und Unterstützung durch Forschung und Entwicklung im Bereich 4-8 jährige Kinder.

2. Weiterbildung/Nachqualifikation
Die Nachqualifikation für Lehrpersonen der Primarschule und des Kindergartens findet an den Pädagogischen Hochschulen statt und muss unentgeltlich
sein. Ausserdem darf sie nicht vollständig in der Freizeit stattfinden. Entsprechende Stellvertretungen müssen bewilligt werden.
Die Nachqualifikation/Weiterbildung zur Basisstufenlehrkraft muss gewisse
Mindeststandards erfüllen und darf nicht eine Schmalspurausbildung werden.
Die Nachqualifikationen sollen interkantonal abgesprochen werden und das
Diplom der nachqualifizierten Basisstufenlehrkräfte muss von der EDK und von
allen Kantonen anerkannt sein, gleich wie die neue Ausbildung.

Finanzen
Die Basisstufe ist keinesfalls ein Sparmodell und darf auch nicht den Gemeinden als solches «verkauft» werden. Zusätzliche Finanzen werden benötigt für:
das Teamteaching, das heisst die 150 Stellenprozente pro Basisstufenklasse,
die Weiterbildung/Nachqualifikation der Lehrpersonen von Primarschule
und Kindergarten,
den Umbau/die Einrichtung der Räumlichkeiten.
Allfällige Ersparnisse, die beispielsweise durch das Wegfallen der Einschulungs-
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Adressen für Infos zum
aktuellen Stand der Versuche
in den Kantonen
EDK/CDIP:
Schweizerische
Erziehungsdirektorenkonferenz,
Zähringerstr. 25, Postfach, 3001 Bern
www.edk.ch

Kanton Zürich:
www.bildungsdirektion.ch
Projektleiterin: Gaby Seliner,
gabi.seliner@vsa.bid.zh.ch

Kanton St. Gallen:
www.schule.sg.ch
Projektleiterin: Susanne Bosshart,
susanne.bosshart@phr.ch

Kanton Thurgau:
www.schuleTG.ch
Projektleiterin: Elisabeth Wiget,
elisabeth.wiget@kttg.ch

Kanton Aargau:
www.ag.ch
Projektleiterin: Sylvia Bürkler,
sylvia.buerkler@ag.ch

Kanton Bern:
www.erz.be.ch/basisstufe
Kanton Glarus:
www.gl.ch
Projektleitung: Andrea Glarner,
andrea.glarner@gl.ch
Kanton Nidwalden:
www.nidwalden.ch
Kontaktperson: Peter Baumann,
baumann.p@schule-hergiswil.ch
Kanton Graubünden:
Kontaktperson: Patrizia Paravicini,
patrizia.paravicini@pfh.gr.ch

international

Mit Bildung in eine
bessere Zukunft!
LivingEducation: Sozialprojekte in Pakistan

Roman Künzler, Yahya Hassan Bajwa und Fida
Hussain, für das LivingEducation-Team
ei unserer Arbeit mit den ärmsten Kindern Pakistans wurde
uns bewusst, dass es vielen Eltern schlicht nicht möglich ist, ihre Kinder in die Schule zu schicken. Tatsächlich ist es oft der Eltern grösste Sorge,
die vielen hungrigen Mäuler zu stopfen.
Die Armut führt oft in einen sozialen
Teufelskreis, wie wir ihn alle aus den Medien kennen. Oftmals sind es religiöse
Fundamentalisten, die den Kindern kostenlose Verpflegung und Schulbesuche
ermöglichen. Die Konsequenzen sind
bekannt. Durch ideologische Beeinflussung vom Kindesalter her wachsen Menschen heran, die sich nicht scheuen, ihre Meinung mit der Waffe kund zu tun.
Unsere Projekte versuchen eine Alternative anzubieten und zumindest einigen der ärmsten Kindern und Waisen
Essen, ein Dach über dem Kopf und eine Schulbildung zu ermöglichen. Frei
von ideologischer Beeinflussung sollte
es jedem Kind möglich sein, seine Zukunft selber in die Hand zu nehmen.

Fotos: LivingEducation

B

Wir haben erkannt, dass
die wichtigsten politischen, wirtschaftlichen,
ökologischen, sozialen
und ideologischen Probleme unserer Zeit globale
Probleme sind und dass
alle Nationen, Völker und
Gemeinschaften in der
heutigen Situation aufeinander angewiesen sind,
um diese Probleme ge1.
meinsam zu lösen. Durch
Kommunikation und gegenseitige Verständigung müssen Lösungen gefunden werden, wenn es eine
Alternative zu Gewalt geben soll. Ein
wichtiger Bestandteil der Lösung ist Bildung, die erlernt und erfahren werden
muss. LivingEducation möchte in ihrem
Rahmen dies Menschen geben – unabhängig von Geschlecht, Ethnie, Religionszugehörigkeit oder politischer Auffassung.

Die Betreuer sind Mütter, die keine Kinder oder keinen Mann mehr haben, ihre
Kinder, ich meine die Kinder von den Betreuern, können dort mit ihrer Mutter leben und in die Schule gehen. Danach haben wir vor, ein Spital zu bauen. Ich hoffe, das Geld, das wir bis dann zusammen
haben, wird reichen. So wird alles grösser gebaut und vergrössert. Auch werden wir Spielplätze bauen.»

2.

Vorgeschichte: LivingEducation –
ein Traum wird wahr!

Das Projekt

Im Jahre 1974, als 14 Jähriger, schrieb
Yahya Hassan Bajwa das folgende Programm:
«Für den Anfang wollen wir nur eine
kleine Schule gründen, danach jedoch
sehen wir unseren Plan so: Wir werden
nach der kleinen Schule ein Haus dazu
bauen, dort werden Frauen arbeiten, so
werden sie ihr Geld verdienen, wir bezahlen sie und bringen die Sachen nach
Europa, verkaufen sie hier und bauen
mit dem Erlös, den wir in Europa für die
Sachen bekommen haben, eine grössere Schule, noch ein Waisenhaus für die
Kinder, die keine Eltern mehr haben.

Das von den Eltern der nächsten Generation vererbte Land möchten die Gründer, Yahya Hassan Bajwa und Fida Hussain, einem gemeinnützigen Zweck widmen. Sie beschlossen deshalb, den lang
gehegten «Kindertraum» zu erfüllen und
ein langfristig angelegtes Projekt in Pakistan zu realisieren. Dieses Projekt mit
dem Namen LivingEducation hat zu Beginn den Aufbau und Betrieb von Kindergärten und zwei Internatsschulen für
Waisenkinder und die (chancen-)ärmsten Kinder zum Gegenstand.
Ab März 2001 wurde ein Pilotversuch
mit einem Internat in Sargodha durchge-
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Zu den Bildern

1. Müllsammlerin mit ihrem Bruder
2. Roman Künzler, erster Volontär von LivingEducation in
Pakistan mit Kindern, die im «Lastwagentransport» arbeiten.
3. Eines der ersten Gebäude entsteht. Die lokale Bauweise
wird verwendet.
4. Kindergarteneröffnung am 4. April 04 mit Klein und
Gross in Sargodha. In der Mitte hinten mit Bart unser Fotograf Robert Bieri, daneben Fida Hussain.
5. Frau Dominique Dunant, Dr. Yahya Hassan Bajwa und
Botschafter Christian Dunant während einer Diskussion.
6. Mitglieder der Schweizer Delegation mit einigen Internatsmädchen. Von r.n.l. Madeleine Wüthrich, Marie-Theres
Bieri, Herr Botschafter Christian Dunant, Frau Dominique
Dunant, Fr. Dr. Nusrat Rashid Gul (Vize-Präsidentin von LivingEducation).

führt. Die Ergebnisse trugen wesentlich
dazu bei, dass am 2. April 2004 das erste Mädcheninternat ab der 6. Klasse in
Islamabad im Beisein des Schweizer
Botschafters Christian Dunant und dessen Ehefrau eröffnet werden konnte. Am
4. April öffneten sich die Tore des ersten
Kindergartens in Sargodha.
Etwa drei Autostunden von der
Hauptstadt Pandschabs (Lahore) entfernt entsteht im Dorf Paran ein Internat
für Knaben ab der 6. Klasse (ca. ab dem
11. Lebensjahr). Sinn und Zweck ist es,
diesen Kindern – unabhängig von deren
Religions- oder ethnischen Zugehörigkeit – eine ganzheitliche Ausbildung bis
zum sog. Matric (Berechtigung zum Besuch eines nationalen Colleges) zu ermöglichen. Mit eigenem Geld wurden
bereits diverse Investitionen getätigt,
wie z.B. Schulgebäude und Unterkünfte
gebaut. Die Eröffnung des Knabeninternats ist für den April 2005 geplant.
Bis Oktober 2004 werden weitere Projekte realisiert: ein Kindergarten und ein
Ferienheim für Behinderte in Paran und
eine Weiterbildungsstätte für Kindergärtnerinnen und LehrerInnen auf dem
Projektgelände in Islamabad. Dazu wer-
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4.

den Fachleute (Volontäre) auch aus der
Schweiz im September nach Pakistan
reisen, um die pakistanischen Mitarbeiter zu schulen.

Finanzen
Thomas Schmitz, ein Finanzfachmann,
hat als Volontär für LivingEducation einen Businessplan erarbeitet. Insgesamt
werden für die ersten Projekte 195'000
Franken benötigt. Die Baukosten werden ausschliesslich von den Initianten
übernommen, d.h. die Spenden werden
nur für die «running costs» der Projekte
verwendet. Ein kleiner Teil der Summe
wird bereits über Patenschaften getragen, der andere Teil soll nun über akti-

5.

6.

ves Fundraising bei Firmen und Stiftungen gefunden werden. Damit die Arbeit
zügig fortgeführt werden kann, wurde
von privater Seite in Pakistan ein zinsloses Darlehen gewährt. Die Höhe der
Spendengelder wird den Umfang der
Projekte bestimmen. Aus dem Grund
wird die Mädchenschule nach den Sommerferien mit der 6. Klasse (mit max. 25
Kindern) fortgeführt. Nächstes Jahr haben wir zwei Klassen – die 6. und 7. Entsprechend der Anzahl Klassen und Klassengrösse werden weitere Gebäude gebaut. Um Kosten zu sparen und auch die
Herkunft der Kinder zu berücksichtigen,
werden – wo immer möglich – Lehmhütten gebaut.

Wie können Sie mithelfen?
Als LehrerIn und/oder VolontärIn in Pakistan wird

Als FreiwilligeR in der Schweiz können Sie

Ihnen folgendes geboten:

folgende Aufgaben übernehmen:

Unterkunft
Verpflegung
Aktive Mitarbeit an den Projekten
Ideenaustausch mit Einheimischen
Möglichkeit, an eigenen wissenschaftlichen
Forschungsprojekten zu arbeiten
Es werden auch Reisen in Pakistan organisiert
Umgang mit Pferden
Klassische Massage
Einheimische Kochkunst
Einheimische Heilkräuter
Anforderungen an
LivingEducation-Unterrichtspersonen:

Büroarbeiten
Fundraising
Projektarbeit, etc.
Falls Sie spenden wollen
Aargauische Kantonalbank, 5401 Baden,
Konto 16 984.468.94 Stichwort: Pakistan Projekte,
Bankleitzahl 76120, Bank-PC 50-3092-6
Sachspenden, wie Schulmaterial, nach Absprache
mit den Projektleitern.
Weitere Informationen
zum Verein: www.LivingEducation.org
zur Person Yahya Hassan Bajwa:
www.TransCommunication.info

1-12 Monate Zeit
Volljährigkeit

Kontaktadresse

gute Englisch-Kenntnisse

LivingEducation, Yahya Hassan Bajwa, PF 1351,

Pädagogische Fähigkeiten

Bahnhofstr. 7, 5400 Baden, Tel. 056 221 02 16,

Wille, Gelerntes weiter zu geben

Fax 056 221 00 12, mail: info@livingeducation.org

Fotos: LivingEducation

3.

thema

Schulsozialarbeit
Zeichnung: Ruedi Lambert

Eine phänomenale Entwicklung
Als 1996 eine Projektgruppe zu einer Tagung über Schule und Soziale Arbeit einlud, kam zwar ein zahlreiches
Publikum nach Bern, aber es zeigte sich in aller Deutlichkeit, dass Leute aus zwei Welten zusammen gekommen waren, die wenig bis nichts miteinander zu tun hatten – obwohl sich doch beide mit Kindern und Jugendlichen beschäftigen.* In weniger als einem Jahrzehnt hat sich das gründlich geändert. Schulsozialarbeit ist zur
anerkannten Disziplin geworden und manchenorts auf dem besten Weg, sich «flächendeckend» zu etablieren.
Zeit für einen kritischen Zwischenhalt.
vpod bildungspolitik 137/04
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Schulmediation als Kontrapunkt?

Ruedi Tobler

Den Abschluss und in gewissem Sinne einen Kontrapunkt bilden

A

nfänge von Schulsozialarbeit sind auch in der

zwei Texte von Daniel Nyffeler, Lehrer und Sozialarbeiter, Koordi-

Deutschschweiz schon vor den Neunzigerjahren zu

nator der «Groupe action médiateur formation professionelle»

finden, aber so richtig entfaltet hat sie sich erst in

(GAM Fribourg) und Lehrbeauftragter am pädagogischen Institut

den letzten Jahren. Es ist nicht das Anliegen dieses

der Uni Fribourg. Er stellt zuerst in aller Kürze die Schulmediati-

Heftes, einen umfassenden Überblick über Ent-

on in der Westschweiz und im Tessin vor. In seinem Haupttext

wicklung und Stand von Schulsozialarbeit zu vermitteln. Eine

warnt er davor, unbesehen Schulsozialarbeit zu institutionalisie-

breit angelegte Übersicht hat letztes Jahr der LCH in Zusammen-

ren, wirft dazu einige Fragen auf, stellt zwei Modelle «zur Entlas-

arbeit mit der Koordinationsstelle für Bildungsforschung heraus-

tung der Lehrpersonen im Umgang mit auffälligen Jugendlichen»

gegeben, verfasst von Urs Vögeli-Mantovani: «Schulen erweitern

einander gegenüber und listet Fragen auf, die vor dem Entscheid

ihre erzieherische Kompetenz. Schulsozialarbeit und andere An-

zwischen den beiden Modellen zu beantworten seien.

sätze zur Bewältigung wachsender Ansprüche und Probleme an
Schulen.» Und auf der homepage «www.schulsozialarbeit.ch» gibt

Wie geht es weiter?

es eine ausführliche Rubrik «CH-Projekte» mit Einträgen aus den

Bei allen Unterschieden, die sich auch in unterschiedlichen Be-

Kantonen Aargau, Appenzell Ausserrhoden, Basel-Stadt, Basel-

grifflichkeiten von Schulsozialarbeit und -mediation ausdrücken,

land, Bern, Fribourg, Luzern, St. Gallen, Thurgau, Zug und Zürich.

ist mir vor allem die grosse Gemeinsamkeit der beiden Modelle
aufgefallen – die Auffassung, dass die Schule die sozialen Proble-

Ausbau gegen den «Spartrend»

me der Schulkinder nicht ausblenden und sich nicht auf das Er-

Anstelle eines Blicks in die Breite machen wir einen mehr in die

teilen von (Sach-)Unterricht beschränken kann. Sie muss ja ir-

Tiefe. Stephan Müller und Ruth Gurny von der Hochschule für So-

gendwie mit dem sich immer noch beschleunigenden gesell-

ziale Arbeit Zürich haben den Entwicklungsstand der Schulsozi-

schaftlichen Wandel mithalten und – jedenfalls solange sie noch

alarbeit im Kanton Zürich untersucht und stellen ihre Ergebnisse

den Anspruch hat, eine öffentliche zu sein – eine Art Klammer in

vor, die einen quantitativ und qualitativ vertieften Einblick in die

der immer heterogener werdenden Gesellschaft bilden können.

aktuelle Situation und die Entwicklungsperspekti-

Bei der Frage, was das für das Berufsbild der Lehr-

ven der Schulsozialarbeit in diesem Kanton ermög-

kräfte bedeutet, gehen die Auffassungen ausei-

lichen. Auch wenn Zürich kaum repräsentativ für

nander. Nicht nur zwischen Schulsozialarbeit und

die gesamte Deutschschweiz ist, zeigt die Studie,

Mediation. In Appenzell Innerrhoden beispiels-

dass Schulsozialarbeit trotz aller «Sparpakete» aus-

weise haben Kantonsrat und Landsgemeinde

gebaut wird (in Baselland ist allerdings ein Projekt

kürzlich ausdrücklich im Schulgesetz verankert,

für die «flächendeckende» Einführung von Schulso-

dass die Weisungen von Lehrkräften auf dem

zialarbeit aus «Spargründen» gestoppt worden).

Schulweg verbindlich sind und Anordnungen der
Eltern vorgehen.
Kann die Schule die Herausforderungen des ge-

Den Einstieg ins Thema macht jedoch der Beitrag

sellschaftlichen Wandels eher bewältigen, indem

von Florian Baier von der Hochschule für Pädago-

das Berufsbild der Lehrkräfte immer breiter und

gik und Soziale Arbeit beider Basel (hpsabb) mit einer Art «Aus-

vielfältiger wird, oder indem innerhalb der Schule eine Mehrzahl

legeordnung» zur Schulsozialarbeit. Er skizziert aktuelle Entwick-

von unterschiedlichen Berufsleuten tätig wird? (Den Hauswart

lungen und Zukunftsperspektiven der Schulsozialarbeit und stellt

gibt es ja schon seit jeher.)

Grundsätze für ihre Arbeit und die Kooperation mit der Schule

Ist Schulsozialarbeit in dieser Entwicklung «Trendsetter» oder

auf.

nur ein Übergangsstadium? Sicher ist, die Zeit für den Lehrer als

Für die Zusammenarbeit zwischen Schule und Sozialer Arbeit gibt

isolierter Einzelkämpfer, der für alle und alles zuständig ist, läuft

es ein ganzes Spektrum von Möglichkeiten (siehe auch Vögeli-

ab. Aber die Diskussion um Eingrenzung oder Entgrenzung des

Mantovani). Als Beispiel greifen wir das «Schwellbrunner Modell»

Lehrberufs steht wohl noch ziemlich am Anfang. Unser Themen-

heraus. Andreas Hartmann, Mitarbeiter im Fachbereich Schulso-

schwerpunkt soll ein Beitrag dazu sein.

zialarbeit der hpsabb, erläutert, wie trotz den Beschränkungen eines kleinen Pensums an einer Dorfschule in ländlichem Umfeld
sinnvoll Soziale Arbeit geleistet werden kann.
* Mit dem Titel «Schule und Soziale Arbeit – Zukunftsschmieden oder Reparaturwerkstätten?» war der Fokus auf die gesellschaftlichen Probleme gerichtet und nicht auf das Verhältnis
zwischen den beiden Disziplinen. Entsprechend hat auch der heute noch erhältliche und lesenswerte Tagungsband den Titel erhalten «Schule und Soziale Arbeit in gefährdeter Gesellschaft» (Haupt Verlag, Bern, 1997).

26

vpod bildungspolitik 137/04
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Überblick über die Artikel

thema

Kooperationsmodell Schulsozialarbeit
In der Schweiz hat die Anzahl von Projekten zur Schulsozialarbeit in den letzten Jahren zugenommen. Damit folgt die
Schweiz einer internationalen Entwicklung, die sich nicht nur in vergleichbaren Ländern der EU, den USA und Kanada
wiederfinden lässt, sondern ebenso in Ländern wie Japan, Korea, Argentinien und Ghana (vgl. ISSWA 2004). Vorreiter in
der Schweiz waren die französischsprachigen Regionen, die bereits in den 1970er Jahren in Genf und Lausanne Schulsozialarbeit in die Schulen integrierten.
Florian Baier

Schule eingebunden und bieten dort ein speziell dafür qualifiziertes, schulbezogenes Fachangebot. Welche Form der Kooperation
In der deutschsprachigen Schweiz entwi-

zwischen Schule und Sozialer Arbeit gewählt werden sollte, hängt

ckelte sich dieses junge Arbeitsfeld erst in

jeweils von der Ausgangssituation und den gewünschten Verän-

den letzten Jahren, dafür aber in einem

derungen ab. Qualitativ haben beide Formen der Kooperation ih-

grossen Tempo. Schulsozialarbeit wird in
der Regel als dauerhaftes Angebot in die
Schulen integriert und ist damit ein neuer, wesentlicher Bestandteil des Schulhauses. Vor diesem Hintergrund werden im
Folgenden aktuelle Entwicklungen, Fragen und Zukunftsperspektiven für die Schulsozialarbeit und deren Kooperation mit
der Schule vorgestellt.

re je spezifischen Vorzüge.

Handlungsleitende Grundsätze
Schulsozialarbeit kann definiert werden als ein eigenständiges
Handlungsfeld der Jugendhilfe, das mit der Schule in formalisierter und institutionalisierter Form
kooperiert. Sie setzt sich dabei
zum Ziel, Kinder und Jugendliche
im Prozess des Erwachsenwer-

Was kann und soll
Schulsozialarbeit?

dens zu begleiten, sie bei einer

Da Schulsozialarbeit im Spektrum

wältigung zu unterstützen und ih-

der personenbezogenen sozialen

re Kompetenzen zur Lösung von

Dienstleistungen ein eher junges

persönlichen und/oder sozialen

Handlungsfeld ist, stehen Schulen,

Problemen zu fördern. Dazu

in die noch keine Schulsozialarbeit

adaptiert Schulsozialarbeit Me-

integriert ist, häufig vor der Frage,

thoden und Grundsätze der So-

was Schulsozialarbeit eigentlich

zialen Arbeit auf das System

für sie befriedigenden Lebensbe-

genau ist und zu leisten vermag

Schule (vgl. Drilling, 2002: 95).

und ob mit den Möglichkeiten der Schulsozialarbeit aktuelle

Vor diesem Hintergrund können für die Schulsozialarbeit folgen-

Probleme und Fragen der Schule gelöst werden können. In bereits

de Grundsätze als handlungsleitende Prinzipien formuliert wer-

etablierten Projekten der Schulsozialarbeit stellt sich hingegen

den (vgl. Drilling, 2002: 105ff):

fortlaufend die Frage nach weiterer Professionalisierung, insbe-

Prävention – mit dem Ziel der Vorbeugung vor Gefährdungen

sondere in Bezug auf weitere Methodenentwicklung, Fortschrei-

für Kinder und Jugendliche.

bung von Konzepten, Begründungszusammenhängen der eige-

Ressourcenorientierung – als Arbeitsweise, die bei den positi-

nen Tätigkeit, Zuständigkeiten im Schulhaus und den Zielen von

ven Entwicklungsmöglichkeiten der Kinder, Jugendlichen und

Schulsozialarbeit im Kontext sich wandelnder gesellschaftlicher

deren sozialer Umgebung ansetzt.

Bedingungen.

Beziehungsarbeit – als notwendige Grundlage für vertrauens-

Um die denkbare Vielfalt an Kooperationen zwischen Sozialer

volles und erfolgreiches Arbeiten.

Arbeit und Schule zu systematisieren, kann zunächst zwischen

Prozessorientierung – als Grundmuster des Handelns, mit der

additiven und integrativen Formen der Zusammenarbeit unter-

dahinter liegenden Erkenntnis, dass dauerhaft positive Bedin-

schieden werden. Additive Modelle zeichnen sich durch punktu-

gungen des Aufwachsens nicht durch einmalige Interventio-

elle Zusammenarbeit bei räumlicher und institutioneller Tren-

nen zu erreichen sind.

nung aus (z.B. Nachmittagsangebote in Jugendzentren, themen-

Methodenkompetenz – als notwendige Voraussetzung um pro-

gebundene Projektangebote für eine befristete Dauer in der Schu-

fessionelle Soziale Arbeit anbieten zu können.

le), integrative Kooperationen hingegen sind institutionell in die

Systemorientierung – als Sichtweise, die die soziale Eingebun-
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denheit von Mädchen und Jungen in ihrer Relevanz erkennt
und dies in die Arbeit mit einbezieht.

Mantovani 2003).
Aktuelle Evaluationen zu bereits laufenden Projekten von
Schulsozialarbeit zeigen auf, dass die überwiegende Mehrheit der

Kein Mittel der Disziplinierung

Lehrpersonen die Einführung von Schulsozialarbeit in ihrer Schu-

Eine solche Schulsozialarbeit bedarf der Niederschwelligkeit, die

le als positiv beurteilt (vgl. u.a. Drilling/Stäger 2000, Schaffner

Angebote der Schulsozialarbeit sollten für SchülerInnen leicht

2003). Viele Lehrpersonen fühlen sich durch die Schulsozialarbeit

und möglichst ohne Hürden zu erreichen sein. Dazu gehört z.B.,

entlastet. In der Regel geben Lehrpersonen in den Evaluationen

dass Beratungen zu Zeiten angeboten werden, in denen sie von

an, dass sie durch die Arbeitsweisen der Schulsozialarbeit eine

SchülerInnen leicht wahrgenommen werden können und keine

neue Sicht auf die Lebensumstände von SchülerInnen bekommen,

langen Wartezeiten oder andere Hindernisse entstehen. Schulso-

und dass sie die Kooperation zur Schulsozialarbeit als positiv und

zialarbeit basiert auf freiwilliger Inanspruchnahme und ist daher

konstruktiv beurteilen.

kein Medium der Schule, um auffällige SchülerInnen zu diszipli-

Zudem bieten die mittlerweile umfangreich vorliegenden Da-

nieren. Vielmehr steht für die Schulsozialarbeit das Wohl des Kin-

ten aus den Evaluationen die Möglichkeit, die Kooperation zwi-

des im Vordergrund und Verhaltensauffälligkeiten werden dann

schen Schulsozialarbeit und Schule weiter zu verbessern und

vor dem Hintergrund der Grundsätze der Schulsozialarbeit mit

Handlungsansätze der Schulsozialarbeit fortlaufend zu professio-

den SchülerInnen gemeinsam besprochen und Lösungsmöglich-

nalisieren.

keiten für Konfliktsituationen ausgehandelt. Schulsozialarbeit er-

Erfolgreiche Kooperationen zwischen Schulpädagogik und

gänzt damit das Bildungsangebot der Schule explizit um die pro-

Schulsozialarbeit zeichnen sich durch klare Zuständigkeiten, kon-

fessionelle Förderung sozialer Kompetenzen (vgl. Baier 2003).

struktive Kooperation und gegenseitigen Respekt aus. Auf einer

Neben der Intention, durch Schulsozialarbeit SchülerInnen ein

solchen Grundlage kann eine Schulhauskultur entwickelt werden,

Angebot für Beratung und Einzelfallhilfe zur Verfügung zu stellen,

die den SchülerInnen positive Bildungsprozesse ermöglicht und

wird Schulsozialarbeit häufig in Schulen initiiert, wenn von schu-

Lehrpersonen und Fachkräften der Schulsozialarbeit fachlichen

lischer und politischer Seite aus Probleme wie Gewalt, Fremden-

Austausch bietet.

feindlichkeit, Drogen, Mobbing etc. in der Schule beobachtet werden und SchülerInnen und LehrerInnen darunter leiden und Unterricht und Schulhauskultur durch solche Vorkommnisse beeinflusst werden (vgl. z.B. Lötscher 2001, Obrist et al. 2000). Schul-

Florian Baier, wissenschaftlicher Mitarbeiter, Basler Institut für Sozialforschung
und Sozialplanung basis, Hochschule für Pädagogik und Soziale Arbeit HPSA-BB,
Dep. Soziale Arbeit, Thiersteinerallee 57, 4053 Basel, Tel. 061 337 27 63,
Fax 061 337 27 95, mail: florian.baier@fhsbb.ch

sozialarbeit hat mittlerweile auch für solche Situationen ein Rebesondere in Fällen von vermehrt auftretender Gewalt, Drogenmissbrauch etc. zu beachten, dass Schulsozialarbeit auch in ihrer professionellsten Form kein alleiniges Allheilmittel sein kann
(vgl. Boelle et al. 1999). Vielmehr bedarf es hier in der Regel eines
intensiven Zusammenwirkens innerhalb der Schule zwischen
Schulsozialarbeit und Lehrpersonen und ausserhalb der Schule
zwischen Schule, Schulsozialarbeit und bereits im Gemeinwesen
vorhandenen Angeboten wie Beratungsstellen und Vereinen.

Entlastung für Lehrpersonen
Bei der Frage, ob Schulsozialarbeit in einem bestimmten Fall für
eine Schule die richtige Lösung ist, bietet sich zunächst eine genaue Situationsanalyse an, anhand derer die Lebenslagen der
SchülerInnen sowie bereits vorhandene Angebote ausserhalb der
Schule dokumentiert werden. Dabei kann es durchaus zum Ergebnis kommen, dass es zur Erreichung der gewünschten Ziele eher
einer intensiveren Kooperation zwischen Schule und bereits vorhandenen Angeboten im Gemeinwesen bedarf und dass Schulso-
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zialarbeit nur eine mögliche Lösung von mehreren denkbaren Alternativen ist. Des Weiteren sind schulinterne Massnahmen, die
sich auf eine Erweiterung der Qualifikation der Lehrpersonen beziehen, in jedem Fall zu prüfen (siehe hierzu ausführlicher Vögeli-
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pertoire an Handlungsmethoden zur Verfügung, allerdings ist ins-
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Prävention und
sozialarbeiterisches Coaching
Das «Schwellbrunner Modell» an der kleinen Oberstufe
Andreas Hartmann

Lehrperson alle SchülerInnen beim Namen, umgekehrt gilt das
auch.
Vor meiner Tätigkeit in Schwellbrunn arbei-

Schwellbrunn ist zwar nicht Zürich, aber die Welt ist hier nicht

tete ich vier Jahre als Schulsozialarbeiter in

grundsätzlich heiler. Auch hier gibt es Jugendliche in schwierigen

einer Agglomerationsgemeinde einer Gross-

persönlichen und familiären Lebenssituationen. Auch hier sind

stadt. Ausgestattet mit 75 Stellenprozenten

Lehrpersonen in den letzten Jahren zunehmend mit Situationen

war ich für ein Oberstufenschulhaus mit 430

konfrontiert, die ihre zeitlichen und inhaltlichen Kapazitäten

Jugendlichen in 23 Klassen und knapp vierzig Lehrpersonen zu-

übersteigen. Auch hier gibt es Schulunlust, Gewalt, Sucht, Ver-

ständig. Ich war täglich auf dem Pausenplatz und im Lehrerzim-

wahrlosung etc. Aber insgesamt alles ein bisschen weniger, und

mer präsent, pro Jahr fanden in meinem Büro Beratungen mit

die üblichen Belastungen grosser sozialer Systeme werden in

über siebzig Jugendlichen statt.

Schwellbrunn nicht vorgefunden.

Die Voraussetzungen für eine Schulsozialarbeit, wie wir sie
empfehlen von der hpsabb (Hochschule für Pädagogik und Sozia-

Unterstützung der Lehrpersonen

le Arbeit beider Basel, bei der ich als Mitarbeiter im Fachbereich

Seit knapp zwei Jahren leiste ich hier Soziale Arbeit, durchschnitt-

Schulsozialarbeit tätig bin), wa-

lich fünf Stunden pro Schulwo-

ren dort also gegeben. Beispiels-

che. Aus organisatorischen und

weise, dass keine Stelle unter 50

finanziellen Gründen konnte kei-

Prozent eingerichtet wird, um die

ne umfangreiche Stelle eingerich-

Präsenz und Beziehungsarbeit

tet werden. Das bedeutete, dass

gewährleisten zu können und da-

das Leistungsangebot nicht das-

mit im gleichen Zug die Bedin-

jenige von Schulsozialarbeit sein

gung der niederschwelligen An-

konnte. Die grösste Frage war:

laufstelle erfüllt ist.

Soll eher ein Angebot direkt für

Mit meinem Wechsel nach

die Jugendlichen geschaffen wer-

Schwellbrunn haben sich das Ar-

den oder soll es nahe beim Lehr-

beitsumfeld, die Angebote und

körper installiert werden. Man

das Pensum stark verändert, so

entschied sich für letzteres. Mit

dass nicht mehr von Schulsozial-

durchschnittlich einem halben

arbeit gesprochen werden kann.

Tag Präsenz wäre es beispiels-

Natürlich konnte ich jedoch die

weise nicht gelungen, genügend

gemachten Erfahrungen an der

Nähe und Präsenz aufzubauen,

neuen Stelle einfliessen lassen.

damit die Jugendlichen mich von
sich aus aufsuchen. Schon gar

Alles noch überschaubar...

nicht zu sprechen von einem ano-

Die Gemeinde Schwellbrunn im

nymen Zugang.

Kanton Appenzell Ausserrhoden

Das bedeutet im Alltag, dass

beheimatet ca. 1500 Personen. 54

ich nur Jugendliche berate, die

davon besuchen in drei Stammklassen die integrierte Oberstufe

von einer Lehrperson vermittelt werden, das Erstgespräch findet

mit Niveauunterricht. «Hier ist alles noch überschaubar, man

immer gemeinsam statt. Einer von zwei Schwerpunkten, und das

kennt sich noch», sagen viele Einheimische mit Freude. Manche

ist sicher eine «Spezialität» dieser Stelle, liegt eindeutig bei der

Eltern duzen die Lehrpersonen beim ersten Kontakt, wie wenn

Unterstützung der Lehrpersonen. Sie kontaktieren mich bei

das selbstverständlich wäre. Bei uns im Schulhaus kennt jede

schwierigen Situationen mit Einzelnen, Klassen oder Eltern. Mei-
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ne Aufgabe besteht dann meist in einem Fall-Coaching. Wir ent-

führte dazu, dass die vorher bereits kleine Anzahl von Krisensi-

scheiden nach der gemeinsamen Situationsbeurteilung, wann die

tuationen nochmals reduziert werden konnte.

Lehrperson «auf eigene Faust» weiter macht und wann ich beige-

Ich bin der Überzeugung, dass in der Schulsozialarbeit die Ein-

zogen werde. Die Lehrpersonen schätzen die «Aussensicht» und

zelfallarbeit im Zentrum stehen soll, jedoch mit der Prävention in

die Klärungen bei sozial komplexen Fragestellungen.

einer guten Balance sein muss. In Schwellbrunn sind die Schwerpunkte aussergewöhnlich stark auf dem Lehrpersonen-Coaching

Gemeinsame Klassenstunden

und der Prävention gelegt. Dies vor allem wegen des kleinen

Das Pünktchen auf dem i sind aber sicher die gemeinsamen Klas-

Schulsystems und des niedrigen Stellen-Pensums. Das Funktio-

senstunden. Ich gestalte mit jeder Klassenlehrperson mehrere

nieren und der Erfolg sind damit besonders stark an eine hohe

Male pro Jahr Doppellektionen im Rahmen der «Klassenstunden».

Kooperation der Lehrkräfte gebunden. Unter diesen Umständen

Dabei steht das präventive Stärken von persönlichen und sozia-

kann das «Modell Schwellbrunn» im Kontinuum zwischen additi-

len Fähigkeiten im Vordergrund. Bei den Auseinandersetzungen

ven und integrativen Modellen (vgl. Artikel von Florian Baier) für

zu Themen wie «Meine Rolle als Schüler/in», «Wir als Klasse»,

kleine Schuleinheiten geeignet sein.

«Rückblick auf das Schuljahr» u.v.a. konnte schon manch persönlich und schulisch schwierige Situation oder Mobbing in der Klas-

Andreas Hartmann, Mitarbeiter im Fachbereich Schulsozialarbeit der hpsabb, Dorf

se in sehr frühem Stadium erfasst und bearbeitet werden. Dies

54, 9103 Schwellbrunn, Natel 079 629 60 33, mail: aha-rtmann@bluewin.ch

Schulsozialarbeit im Kanton Zürich:
Analyse eines Innovationsprozesses
Schulsozialarbeit ist en vogue. In Stadt und Land werden trotz der diversen «Sparpakete» Schulsozialarbeitsstellen
geschaffen. Zur Erforschung dieses «Trendbereiches» der Sozialen Arbeit führte die Hochschule für Soziale Arbeit
(HSSAZ) zusammen mit der Pädagogischen Hochschule Zürich (PHZH) ein Projekt zur Erforschung des aktuellen Entwicklungsstandes der Schulsozialarbeit im Kanton Zürich durch.1 Seit kurzem liegt der Schlussbericht vor.2 Im Rahmen
einer Tagung im Herbst dieses Jahres werden die Ergebnisse mit den befragten SchulsozialarbeiterInnen und weiteren
InteressentInnen diskutiert.3
Stephan Müller und Ruth Gurny

Innen des Kantons beinhaltet drei Themenbereiche:
Angaben zu den StelleninhaberInnen (Alter, Geschlecht, Be-

Pionierforschungsprojekt ist abgeschlossen

rufserfahrung usw.);

Das Besondere an diesem Forschungspro-

Informationen zur strukturellen Situation der Stelle (Stellen-

jekt ist, dass dank der Verknüpfung von ver-

prozente, Trägerschaft, Stellenkonzept, Stellenstatus usw.);

schiedenen Erhebungen erstmals eine kanto-

Angaben zum inhaltlichen Profil der Stelle (welche Tätigkeiten

nale Gesamtschau vorgelegt werden kann,

in welchem Umfang) und den Entwicklungspräferenzen aus

die einen quantitativ und qualitativ vertief-

der Sicht der StelleninhaberInnen (was müsste mehr resp. we-

ten Einblick in die aktuelle Situation und Entwicklungsperspektiven der Schulsozialarbeit im Kanton Zürich ermöglicht.

niger gewichtet werden).
Die zusätzlich durchgeführten Gruppengespräche mit Lehrperso-

Dank der Befragung aller Schulpflegen des Kantons verfügen

nen und Einzelinterviews mit SchulsozialarbeiterInnen sind wich-

wir über ein verlässliches Inventar aller Schulsozialarbeitsstellen

tige Hilfen bei der Interpretation der oben dargestellten Erhebun-

im Kanton zum Zeitpunkt der Erhebung (Mai 2003) und können

gen.

auch prospektive Aussagen machen, z.B.
Schulen (mit und ohne Schulsozialarbeit) bestehen resp. ge-

Grösstes kantonales Schulentwicklungs- und
Jugendhilfeprojekt

plant sind und

Die Einrichtung erster Schulsozialarbeitsstellen im Kanton Zürich

welche resp. wie viele Schulen kurz- oder mittelfristig mit der

geht auf das Jahr 1988 zurück. In nennenswertem Umfang zuge-

Einführung von Schulsozialarbeit befasst sind.

nommen hat die Zahl der Schulgemeinden mit Schulsozialarbeit

welche weiteren sozialpädagogischen Hilfsangebote an den

Die ausführliche schriftliche Befragung aller Schulsozialarbeiter-

30

vpod bildungspolitik 137/04

indes erst in den letzten vier Jahren. Im Jahr 2002 hat sich die Zahl

thema

Es gibt unseres Wissens nur sehr wenige und
Abb.1: Schulgemeinden mit Schulsozialarbeit, kumuliert in % (N = 208)

bereits mehrere Jahre zurückliegende Einführungsversuche von Schulsozialarbeit im Kanton

100%

Zürich, die als gescheitert zu bezeichnen sind.
80%

Die Ergebnisse der vorher genannten Einzelevaluationen zeigen, dass sich die Schulsozialarbei-

60%

terInnen in relativ kurzer Zeit in den Schulen gut
40%

etabliert haben. Bei der Mehrheit der Lehrpersonen wurden diejenigen Erwartungen weit gehend

20%

erfüllt, die auch auf Grund der Lehrpersonengruppengespräche identifiziert werden konnten.
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Es sind dies hohe Präsenz und unkomplizierte
Verfügbarkeit bei Problemsituationen, Entlas-

Erhebung

Prognose

tung und fachliche Unterstützung der Lehrpersonen bei sozialpädagogischen Problemen. Die
Ausstrahlung dieser insgesamt positiven Erfah-

der Schulgemeinden mit Schulsozialarbeit von 23 auf 44 faktisch

rungen mit Schulsozialarbeit ist mit Sicherheit ein weiterer Grund

verdoppelt. Diese 21 neu geschaffenen Stellen haben zusammen

für die aktuelle Entwicklungsdynamik.

ein Volumen von ca. 1500 Stellenprozenten. Anders formuliert: In
den knapp anderthalb Jahren (2002 bis zum Stichtag unserer Er-

Grosse Versorgungsunterschiede zwischen Bezirken

hebung im Mai 2003) ist der Zuwachs für Schulsozialarbeit im

Der grosse Boom der Schulsozialarbeit erfasst allerdings nicht

Kanton Zürich mit 15 Vollzeitstellen zu veranschlagen.

den ganzen Kanton gleichermassen. Es lassen sich vielmehr gros-

Wie die Angaben der Schulpflegen über geplante Einführungen

se Unterschiede zwischen den Bezirken des Kantons feststellen.

von Schulsozialarbeitsstellen zeigen, ist damit zu rechnen, dass

Während in einem Bezirk (Andelfingen) zum Zeitpunkt der Erhe-

sich diese Entwicklung in den nächsten Jahren (leicht abge-

bung Schulsozialarbeit noch gar nicht vertreten war, reicht die

schwächt) fortsetzen wird und Ende 2006 etwas mehr als die Hälf-

Spanne in den anderen Bezirken von 12 Stellenprozenten bis zu

te aller Schulen über Schulsozialarbeit verfügen. Unsere For-

95 Stellenprozenten auf 1000 SchülerInnen. In der Stadt Zürich soll

schungsanlage erlaubt es leider nicht, die Gründe für diesen ra-

gemäss Gemeinderatsbeschluss Schulsozialarbeit flächende-

santen Ausbau im Detail zu analysieren. Aufgrund der Gruppen-

ckend eingerichtet werden und im Endausbau ebenfalls je ca. ei-

gespräche mit den Lehrpersonen sowie Lehrpersonenbefragun-

ne volle Stelle für 1000 SchülerInnen verfügbar sein. Interessant

gen im Rahmen von Evaluationen in verschiedenen Gemeinden

ist die Feststellung, dass Schulsozialarbeit vor allem in jenen Ge-

des Kantons Zürich, die neben dem hier rapportierten For-

meinden eingerichtet wurde, die schon relativ gut versorgt sind

schungsprojekt an der Hochschule für Soziale Arbeit Zürich in

mit sozialpädagogischen Angeboten (Mittagstisch, Hausaufga-

den letzten Jahren durchgeführt wurden, bieten sich jedoch fol-

benhilfe, Hort usw.). Bedenkenswert scheint uns allerdings, dass

gende Erklärungen/ Interpretationen an:

sich etliche stark und hochbelastete Gemeinden identifizieren

Mehr als die faktischen Probleme hat an den Schulen und in
den Behörden die Sensibilität bezüglich Gewalt, abweichenden

lassen, die deutlich und in Einzelfällen sogar markant unterversorgt sind mit Schulsozialarbeit.

Grafik: Müller/Gurny

Verhaltens, Sucht, familiären Problemen und sexuellem Missbrauch zugenommen und dadurch wurde – wohl auch verstärkt

Erfahrene, gut ausgebildete Profis

durch die Medien – ein «Problempotenzial» geschaffen.

Etwa drei Viertel aller Schulsozialarbeitsstellen sind noch in der

Diese Entwicklung hat sowohl auf der Ebene der Schulen (Lehr-

Projektphase mit nur befristet bewilligten Stellen. Angesichts des

personen) wie auch der Behörden Forderungen nach professio-

unsicheren Stellenstatus und der vielen kleinen Teilzeitstellen wä-

neller Unterstützung ausgelöst. Die quantitative Dimension der

re zu erwarten, dass die Stellen häufig von (jüngeren) Berufsan-

Dynamik im Bereiche der Schulsozialarbeit hängt jedoch ganz

fängerInnen mit unterschiedlichen Ausbildungen besetzt sind.

zentral auch damit zusammen, dass sowohl Schulbehörden wie

Dies trifft jedoch nicht zu. Nur für ca. 15 % aller Schulsozialarbei-

auch Schulen (Teams, Kollegien, Schulleitungen) in etwa glei-

terInnen ist Schulsozialarbeit die erste Stelle nach der Ausbil-

chem Ausmass an der Initiierung für die Einführung von Schulso-

dung. 80 % aller StelleninhaberInnen verfügen über eine Ausbil-

zialarbeit beteiligt sind. Anders formuliert: Der Umstand, dass so-

dung in Sozialarbeit oder soziokultureller Animation und vier

wohl Schulpflegen wie auch Schulen in diesem Entwicklungsbe-

Fünftel haben eine oder mehrere Weiterbildungen absolviert.

reich aktiv sind, ist ein wichtiger Faktor für die aktuelle Entwick-

Frauen und Männer sind – das scheint uns bemerkenswert und

lungsdynamik.

sehr wichtig – faktisch gleich stark vertreten.
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Inhaltlich und strukturell noch nicht klar positioniert

Ein weiteres Problem ergibt sich aus der oben erwähnten Tatsa-

Ein Blick auf die Verhältnisse in anderen Ländern zeigt, dass

che, dass strukturell vergleichbare Stellen ein sehr unterschied-

Schulsozialarbeit je nach stellenspezifischer struktureller Posi-

liches Leistungs- resp. Angebotsprofil aufweisen. Dies kann Aus-

tionierung und inhaltlicher Problemausrichtung ganz unter-

druck sein von persönlichen Präferenzen der StelleninhaberIn-

schiedliche Angebots- und Leistungsprofile entfalten kann. Im

nen, wie sie sich aufgrund hoher Freiheit (resp. geringer Kontrol-

theoretischen Teil des Forschungsprojekts werden vier Grund-

le) bei der Stellengestaltung entfalten können. Es kann aber auch

muster (Modelle) von Schulsozialarbeit dargelegt und auf diesem

Folge sein der Tatsache, dass noch immer recht unterschiedliche

Hintergrund die strukturellen Verhältnisse und die inhaltlichen

Konzept- resp. Modellvorstellungen von Schulsozialarbeit existie-

Leistungsprofile der Stellen

ren. Für die qualitative Wei-

im Kanton untersucht. Auf-

terentwicklung von Schul-

fallend ist die grosse Hete-

sozialarbeit ist es deshalb

rogenität, die dabei sicht-

wichtig, dass Aussagen ge-

bar wird. Das am häufigsten

macht werden können, wa-

vorgefundene Leistungsele-

rum z.B. im einen Schul-

ment ist die niederschwelli-

haus die Elternberatung ei-

ge

SchülerInnenberatung,

nen sehr hohen Stellenwert

schwächer ausgeprägt sind

einnimmt, in einem ver-

die Leistungsbereiche Lehr-

gleichbaren anderen Schul-

personenberatung, Eltern-

haus jedoch nicht. Dazu ist

beratungen, Präventionsar-

es wichtig, dass eine PC-ge-

beit, Mitarbeit im Unter-

stützte und in den Grundzü-

richt,

Schulentwicklung

gen gemeinsame Leistungs-

oder Zusammenarbeit mit

dokumentation der Stellen

anderen

Jugendhilfeein-

angestrebt wird. Wir arbei-

richtungen. Dabei bestehen

ten deshalb an der Weiter-

auch zwischen vergleichba-

entwicklung

ren Stellen sehr grosse Un-

tungserfassungstools, das

eines

Leis-

terschiede. Dasselbe gilt auch für die strukturellen Aspekte der

sowohl den individuellen Bedürfnissen der StelleninhaberInnen

Stellen (Trägerschaft, fachliche und administrative Unterstel-

gerecht wird und gleichzeitig Stellen übergreifende strukturelle

lung, Schulhauszuständigkeiten usw.).

Evaluationsanalysen ermöglicht.4

Offene Fragen und ungelöste Probleme

auf wichtige Probleme, z.B. bezüglich unterschiedlicher stufen-

Unsere Analysen der unterschiedlichen Leistungsprofile wie auch

spezifischer Anforderungen an die Schulsozialarbeit oder die Fra-

der strukturellen Rahmenbedingungen vieler Stellen zeigen, dass

ge, welche schulhausspezifischen Rahmenbedingungen sinnvol-

der Auf- und Ausbau von Schulsozialarbeit noch etliche ungelös-

lerweise zu berücksichtigen sind. Diese und andere Fragen wer-

te Probleme beinhaltet. Auf eine Kurzform gebracht geht es um

den im Rahmen der Tagung vom 21. Oktober mit den Schulsozi-

die kritische Frage, ob die eingangs ausgeführten grossen Res-

alarbeiterInnen und weiteren InteressentInnen vertieft diskutiert.

Unsere Erhebungen beinhalten noch etliche weitere Hinweise

sourceninvestitionen optimal eingesetzt sind, d.h., ein vertretbares Leistungspotenzial entfalten. Ein bedeutsames Problem ist,

Prof. Stephan Müller, Projektleiter, Hochschule für Soziale Arbeit Zürich, Auen-

dass die Einrichtung von Schulsozialarbeit in den Bezirken völlig

strasse 10, 8600 Dübendorf, Tel. 01 801 17 17

dezentral verläuft und der Kanton zurzeit (im Unterschied zur

Prof. Dr. Ruth Gurny, Leiterin Bereich Forschung und Entwicklung, Hochschule

Stadt Zürich) kaum über Kennzahlen verfügt, die ihm eine steu-

für Soziale Arbeit Zürich, Auenstrasse 10, 8600 Dübendorf, Tel. 01 801 17 17

ernde Mitgestaltung und planende Integration auf der Ebene Jubeiten für die Einrichtung eines kantonalen Monitoringsystems
für den Bereich der Schulsozialarbeit.

1 Das Projekt wurde finanziell gefördert von der Kommission für Technologie und Innovation (KTI) und dem Schweizerischen Nationalfonds, Projektleitung Stephan Müller
2 Siehe www.hssaz.ch unter Aktuelles
3 siehe Tagungsvorprogramm: www.hssaz.ch unter Forschung und Entwicklung/Aktuelles
4 Wichtig ist uns die Feststellung, dass das Tool auf administrative oder qualifizierende Funktionen verzichtet.
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Schulmediation in der Westschweiz
und im Tessin
Schulmediation entstand in den USA als Reaktion auf die stark zunehmende Gewalt im Schulmilieu. Sie stellte ein neues
Modell der Konfliktlösung dar. 1977 wurde Schulmediation an den Waadtländer Schulen eingeführt als Antwort auf den
zunehmend verbreiteten Drogenkonsum unter Jugendlichen. Das Modell ist inzwischen in den Westschweizer Schulen
(Sekundarstufen I und II) fest verankert. Es wurde später in den zweisprachigen Kantonen Wallis und Freiburg weiter
entwickelt.
Daniel Nyffeler, Koordinator GAM Fribourg, «Groupe action médiateur
formation professionelle»
Anfangs lag der Westschweizer Schulmedia-

re Funktion auszuüben. Sie werden in einem zweijährigen, berufsbegleitenden Lehrgang auf ihre künftige Aufgabe vorbereitet.

Anforderungen

tion eher ein Konzept von mediativer Bera-

gute Verankerung in der Schule, mediative Grundhaltung;

tung als von klassischer Konfliktmediation

gute Kontakte im Lehrerkollegium und mit der Schulleitung;

zugrunde. Gefordert wurde «ein offenes Ohr

guter Zugang zu Jugendlichen;

für die Probleme der Jugendlichen im Schul-

Bereitschaft, sich auf Fragen einzulassen wie Selbstreflexion,

haus» (être à l’écoute). Erst mit der «Charta zur Schulmediation

Kritikfähigkeit und Selbstsicherheit, und die eigene Kontakt-,

in der Westschweiz und im Tessin» (Université d’été à Joigny

Kommunikations- und Konfliktfähigkeit weiter zu entwickeln.

1998) fanden die Anliegen der Mediation stärkeres Gewicht. Bei
einem interkantonalen Projekt «Développer une culture de la mé-

Rahmenbedingen

diation dans l’école» (Programme «Ecoles et Santé» OFSP-BAG)

Mediatoren werden von einer gewissen Anzahl von Unter-

ging es zudem auch um die «Entwicklung einer Kultur der Media-

richtsstunden entlastet.

tion in den Schulen». Fokussiert wurde hier zudem die Förderung

Sie verpflichten sich, regelmässig an Supervision und an Fort-

eines gesunden, mediativen Schulklimas generell und damit also

bildungsveranstaltungen teilzunehmen.

ein Anliegen der Gesundheitsförderung.

Ihrer offiziellen Stellung entsprechend müssen sie das Berufsgeheimnis wahren.

Funktion und Mandat

Es muss ihnen ein speziell reserviertes, «neutrales» Lokal in

Die Westschweizer Schulmediation bewegt sich in einem breiten

der Schule oder in deren unmittelbaren Nähe zur Verfügung

Feld zwischen Mediation, mediativer Beratung und Gesundheits-

stehen.

förderung:
MediatorInnen widmen ihre Zeit den Problemen der SchülerIn-

Ausbildungsgänge für SchulmediatorInnen

nen, der KollegInnen und der Eltern.

Bis 1997 wurde die Aus- und Weiterbildung der SchulmediatorIn-

Sie haben «ein offenes Ohr» für die Schwierigkeiten Jugendli-

nen in der Westschweiz wesentlich durch das BAG (Bundesamt

cher, geben Anstösse zu Problemlösungen und leiten diese,

für Gesundheit) gefördert und mitfinanziert. Mittlerweile führen

wenn es sich als nötig erweist, an eine qualifizierte Fachper-

die Kantone eigene Ausbildungsgänge durch. In Freiburg startet

son weiter.

im Herbst 2004 der vierte Weiterbildungsgang in französischer

Zu ihren Aufgaben gehört es, die Kommunikationswege in der

Sprache. Erstmals nehmen daran auch vier Lehrpersonen aus den

Schule, mit den Eltern und mit den externen Hilfsnetzen anzu-

Primarschulen teil. Die Weiterbildung umfasst 180 Stunden ge-

regen oder wieder herzustellen. Sie vermitteln in Konfliktsitua-

meinsame Ausbildungszeit. Das Nachdiplomstudium «Schulme-

tionen.

diation für Gesundheitsfragen» am Schweizerischen Institut für

MediatorInnen müssen ein positives Klima zu fördern wissen.

Berufspädagogik (SIBP) umfasste sogar 640 Ausbildungsstunden

Sie können ebenfalls eine Funktion auf dem Gebiet der Gesund-

(davon 320 Stunden als gemeinsame Studienzeit). Zu diesem

heitsförderung ausüben.

Lehrgang liegt eine wissenschaftliche Evaluation in deutscher
Sprache vor (vgl. Füglister, Peter et al. 2002, Entwicklung und Eva-

Wer wird SchulmediatorIn?

luation von Langzeitlehrgängen. SIBP Schriftenreihe Nr. 15).

MediatorInnen sind Lehrpersonen einer Schule, die von einigen
Stunden des regelmässigen Unterrichts entlastet werden, um ih-
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Was hilft der Schule: Schulsozialarbeit
oder «Hilfe zur Selbsthilfe»?
Allmählich gewöhnen wir uns an alarmierende Meldungen aus den Schulhäusern. Seit Jahren ist von überforderten und
ausgebrannten Lehrpersonen die Rede. Viele sind im Umgang mit auffälligen Jugendlichen und in der Klassenführung
zunehmend überfordert und ziehen sich freiwillig oder unfreiwillig aus dem Schuldienst zurück.
Daniel Nyffeler

führt!
Wird nämlich in der Deutschschweiz vehement die Einführung
Bildungsfachleute

und Schulbehörden
sind sich einig: Der Schule muss geholfen
werden! Bloss, wie soll dies geschehen?
Die Staatskassen sind leer und der finanzielle Handlungsspielraum ist eng gesetzt.

Vielerorts wird in der Deutschschweiz nun die Einführung von

von Schulsozialarbeit gefordert, so hat sich beispielsweise in der
Westschweiz in den letzten zehn Jahren ein anderes Modell unter
dem Begriff «Schulmediation» verankert und dabei das Terrain
von Schulsozialarbeit teilweise besetzt. Ein vergleichbares Modell ist in Tirol und in Deutschland unter dem Namen Beratungsund BetreuungslehrerInnen bekannt.

Schulsozialarbeit auf Sekundarstufe I gefordert. So in Zürich, St.
unterstützt werden, indem sich künftig professionelle Schulsozi-

Wer wurde bisher an Schulen mit neuen Aufgaben
beauftragt?

alarbeit vermehrt mit den Problemen rund um «auffällige Jugend-

Den Schulen (Primar- wie Sekundarstufen I und II) wurden in den

liche» beschäftigen wird.

letzten Jahren viele zusätzliche Aufgaben übertragen. Lehrperso-

Gallen und in der Stadt Bern. Lehrpersonen sollen entlastet und

nen mussten sich mit Prävention, Gesundheitsförderung, Integra-

Feuerwehrdienst?

tion, Informatik etc. auseinandersetzen. Ein eigentlicher «Projek-

Der Ruf nach Sozialarbeit hat Tradition und ist fast so nahe lie-

titisvirus» hatte die Schule befallen und die Lehrerschaft auf Trab

gend wie der Anruf bei der Feuerwehr bei Ausbruch einer Feuers-

gehalten. Nicht erstaunlich, dass sich in der Lehrerschaft allmäh-

brunst. Zwar möchte Schulsozialarbeit nicht nur «Feuerwehr-

lich eine «Reformmüdigkeit» verbreitet.

bot im Schulhaus präventiv aktiv werden (Drilling 2001).

Im Rahmen von Schulentwicklungsprojekten wurden vieler-

orts neue Mandate und Zusatzfunktionen geschaffen. Beauftragt

Niemand wird in Frage stellen, dass Schulsozialarbeit die Lehr-

wurden entweder professionelle Fachpersonen (u.a. aus Schul-

personen im Umgang mit auffälligen Jugendlichen kurzfristig ent-

psychologie, Heilpädagogik, Erziehungsberatung, Sozialarbeit)

lasten wird. Es muss aber auch die Frage gestellt werden nach

oder zusätzlich qualifizierte Lehrpersonen aus dem Schulkollegi-

möglichen Alternativkonzepten. Wie kann der Schule am nachhal-

um.

tigsten geholfen werden? Diese Diskussion wurde bisher kaum ge-
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der Anliegen von Gesundheitsförderung, Suchtprävention oder

son an einer Realklasse auf Sekundarstufe I zuständig sein? Ist

Konfliktvermittlung im Schulhaus: Sie heissen Gesundheitsbeauf-

nach dem «PISA-Schock» nun der Rückzug auf das «Kerngeschäft

tragte, Früherfasserinnen, Kontaktlehrpersonen, Kriseninterven-

der Wissensvermittlung» angesagt oder sollen Lehrpersonen als

tionsteams, Beratungslehrpersonen, Suchtbeauftragte, Schulme-

«pädagogische GeneralistInnen» im Rahmen ihrer Möglichkeit

diatoren, Konfliktlotsen, um nur einige zu nennen.

auch Bezugspersonen für auffällige Jugendliche sein? Eine «Entpädagogisierung der Unterrichtsberufe» würde wohl unweiger-

Zwei gegensätzliche Entwicklungstendenzen

lich die Implementierung von Schulsozialarbeit und anderer Spe-

In einem «professionellen Modell» wurden bereits ausgebildete

zialistInnen in den Schulhäusern auf Sekundarstufe I nach sich

Fachpersonen mit neuen Spezialaufgaben mandatiert und meis-

ziehen.

tens im Schulhaus angesiedelt (Schulsozialarbeit, Sozialpädagogen, Suchtfachleute, heilpädagogische Ambulatorien etc.).

Zwei gegensätzliche Unterrichtsverständnisse

Im eher «halbprofessionellen» Modell wurden aus dem Kreis

Wie interpretieren Lehrpersonen künftig ihren pädagogischen

der Schulteams geeignete Lehrpersonen speziell für die neuen

Auftrag im Spannungsfeld zwischen zwei gegensätzlichen Unter-

Funktionen qualifiziert und dafür zeitlich frei gestellt. Sie sind nun

richtsverständnissen, nachfolgend etwas überspitzt benannnt

oft in einer Doppelrolle tätig.

als:

Wie können künftig Lehrpersonen im Umgang mit auffälligen

a «Wissensvermittlung und Beziehungsmanagement»: Hier den-

Jugendlichen nachhaltig entlastet werden? Bevor die Weiche für

ke ich eher an Fachlehrpersonen und Dozenten auf Sekundar-

das eine oder das andere Modell gestellt werden kann, müssen

stufe II oder an progymnasialen Abteilungen der Sekundarstu-

von Schulbehörden, Schulteams und involvierten Fachpersonen

fe I.

gemeinsam grundsätzliche Fragen diskutiert und verhandelt wer-

b «ganzheitliches-pädagogisches Handwerk» im Sinne Pestaloz-

den. Je nach Schulkontext (Schulstufe, Schulort, Grösse, vorhan-

zis (Kopf-Herz-Hand): Diesem Ansatz fühlen sich wohl Lehrper-

dene personelle und finanzielle Ressourcen) werden die Antwor-

sonen an Primaschulen, Sekundarstufe I (Werkklassen, Real-

ten unterschiedlich ausfallen.

klassen) bzw. an Integrations- und Anlehrklassen auf Sekundarstufe II verpflichtet.

Fragen rund um die Einführung von Schulsozialarbeit
Bisher wurden aus der Deutschschweizer Schullandschaft kaum
kritische Stimmen zur Einführung von Schulsozialarbeit laut. Was
vermag Schulsozialarbeit zusätzlich zu leisten, das nicht von

Zwei Modelle zur Entlastung der Lehrpersonen im
Umgang mit auffälligen Jugendlichen

Lehrpersonen (mit entsprechender Zusatzqualifikation, Stundenentlastung, Supervision etc.) in Zusammenarbeit mit externen

Schulsozialarbeit

Fachpersonen bearbeitet werden kann?

Mit Schulsozialarbeit ist nach M. Drilling (2001) die längerfristige

Es ist wichtig für Schule und Lehrerschaft, diese Fragen zu dis-

Integration von professionellen Methoden der sozialen Arbeit in

kutieren. Denn in dieser Sache vertritt Schulsozialarbeit primär

der Schule gemeint. Es wird eine ausgebildete Fachkraft in Schul-

ihre eigenen Interessen. Ihr bietet sich nämlich ein umfangrei-

sozialarbeit im Schulhaus angesiedelt. Diese sollte nicht direkt

ches, neues Arbeitsfeld der Jugendhilfe, das sie gerne selbst be-

der Schule unterstellt sein.

setzen möchte. Noch ist nicht klar, welche unerwünschten Neben-

Ein Vergleich verschiedener Modelle von Schulsozialarbeit in

folgen die Schule mit der Einführung von Schulsozialarbeit in Kauf

der Schweiz führt jedoch zur Frage, ob hier nicht eher sozialpä-

nimmt! Kann damit im Zuge verbreiteter Sparmassnahmen noch

dagogische statt sozialarbeiterische Aufgaben im Zentrum ste-

eine Verschlechterung schulischer Rahmenbedingungen für

hen.

Lehrpersonen legitimiert werden, wie grössere Klassen, Aufhe-

Die Stärke dieses Modells liegt in der Professionalität und in

bung von pädagogischen Entlastungslektionen, restriktivere Be-

der «Rollenklarheit». Von Nachteil ist die relativ lange Einarbei-

willigung von Fort- und Weiterbildungen bzw. Teilnahme an Se-

tungszeit bis SchulsozialarbeiterInnen mit dem Innenleben der

mesterkursen etc.?

Schule vertraut sind und sich verwurzelt haben. Angesichts einer
eher hohen Stellenfluktuation in sozialen Berufen im Vergleich zu

Zurück zum Kerngeschäft?

Unterrichtsberufen können Kontinuität und Nachhaltigkeit nicht

... oder in welche Richtung entwickeln sich die Schulen weiter? Der

immer gewährleistet werden.

Fachmann für Schulsozialarbeit stellt die Frage: «... soll sich die
Schule auf ihr Kerngeschäft Unterricht zurück besinnen, soll der
Überpädagogisierung ein Ende gesetzt werden?» (Drilling 2001)

Speziell qualifizierte Lehrpersonen mit Zusatzmandat
Hier werden aus dem Kreis der Schulteams fähige Lehrperso-

Diese Diskussion müsste je nach Schulstufe unterschiedlich

nen (als Vertrauenspersonen) speziell für die neuen Aufgaben

geführt werden! Wofür wird künftig beispielsweise eine Lehrper-

qualifiziert und zeitlich freigestellt. Diese sind dann in einer dop-
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pelten Rolle sowohl als Lehrpersonen und als Schulmediations-

Wie viele verschiedene schulinterne Fachpersonen sind für

oder Beratungslehrpersonen tätig. Das Aufgabenfeld umfasst je

Schule und SchülerInnen überhaupt zumutbar?

nach Mandat mediative Beratung, Mediation in Konliktsituatio-

Wer macht dann was bzw. wo sind die Schnittstellen?

nen bis Multiplikation im Bereich Gesundheitsförderung.

Wie der Modellentscheid auch immer ausfallen wird, auch Schul-

Mit einer fundierten Zusatzqualifikation (200 – 320 Stunden

sozialarbeiterInnen werden auf ein funktionierendes externes

Ausbildungszeit) werden die Lehrpersonen auf die neuen Aufga-

Fachstellennetz angewiesen sein. In akuten Krisensituationen wä-

ben vorbereitet. Sie kennen das Innenleben der Schule bereits. Zu-

re sogar ein mobiles Interventionsteam wünschenswert. Denn je

dem sind sie verwurzelt und geniessen zumeist im Kollegium ei-

nach Problemsituation (Suizidalität, Gewalt, Todesfall etc.) sind

nen Vertrauensbonus. Sie üben erfahrungsgemäss die neue Funk-

Fachpersonen aus Psychologie, Jugendpsychiatrie, Justiz oder

tion über mehrere Jahre aus. Professionelle Rahmenbedingungen

Seelsorge) gefragt. Dies kann ich aus meiner zwölfjährigen Praxis

und ein Angebot externer Fachstellen sind bei diesem Modell un-

als Schulmediator/Beratungslehrer berichten. Selbst mit einen

abdingbar. Denn das Ausüben einer «Doppelrolle» ist nicht un-

Diplom in Sozialarbeit und nach Weiterbildungen als Mediator

problematisch. Mit Hilfe von Supervision müssen Möglichkeiten

und Soziotherapeut bin ich regelmässig auf die Zusammenarbeit

und Grenzen des eigenen Tuns kritisch reflektiert werden.

mit externen Fachpersonen angewiesen!

Fragen zur Modellwahl

Abschliessende Gedanken

Bevor ein Entscheid gefällt werden kann, welchem Modell in ei-

Es geht in diesem Artikel nicht darum, den Nutzen von Schulso-

nem Schulhaus der Vorzug gegeben wird, sollten nachfolgende

zialarbeit grundsätzlich in Frage zu stellen! Ziel ist es, aus der Op-

Fragestellungen beantwortet werden. Von Interesse für die Schu-

tik der Schule grundsätzlich zu fragen, ob die Einführung von

le ist dabei nicht primär die Frage, welche Professionen im Schul-

Schulsozialarbeit ein Schritt in die gewünschte Richtung ist.

haus neu angesiedelt werden, sondern welche zusätzlichen Fach-

Das Modell der Schulsozialarbeit weckt kurzfristig berechtig-

kompetenzen die Schule im Umgang mit verhaltensauffälligen Ju-

te Hoffnungen unter den Lehrpersonen, bald die Verantwortung

gendlichen benötigt!

für Problemfälle «abschieben» und sich entlasten zu können. Der

Wer kann auf welchem Weg diese Kompetenzen erwerben?

Sozialarbeiter wird sich den Fällen annehmen und viele Jugendli-

Wer waren bisher die AkteurInnen rund um auffällige Jugend-

che an externe Fachstellen weiter leiten müssen.

liche im Schulhaus? Wer ist zuständig für die pädagogischen,

Ich bezweifle jedoch, dass die Schulsozialarbeit die in sie ge-

sozial- und schulpädagogische Fragestellungen?

setzten Erwartungen wird erfüllen können. Erstrebenswert wäre

Gibt es im Kollegium Lehrpersonen, denen künftig nach fun-

es, schulische Ressourcen so zu stärken, dass vermehrt Lehrper-

dierter Weiterbildung ein entsprechendes Zusatzmandat zuge-

sonen qualifiziert und befähigt werden, in Zusammenarbeit mit

traut wird?

externen, mobilen Fachpersonen die Probleme rund um auffälli-

Oder soll dieses Aufgabenfeld ausschliesslich ausgebildeten

ge Jugendliche zu bearbeiten. Dadurch öffnen sich Lehrpersonen

SchulsozialarbeiterInnen, SchulpsychologInnen, schulischen

neue berufliche Perspektiven, die langfristig in den Schulalltag zu-

HeilpädagogInnen oder anderen Fachpersonen übertragen

rück fliessen werden. Der Sozialarbeit würde mit diesem Modell

werden?

eher die Funktion zufallen, Beratungslehrpersonen und Schulme-

inserat

diatorenInnen in einer koordinierenden Funktion zu begleiten
und zu beraten.

Daniel Nyffeler, Lehrer und Sozialarbeiter, dipl. lic.phil., Koordinator GAM (groupe
action médiateur formation professionelle Fribourg) und Lehrbeauftragter am pä-

Wissen, Bildung,
Informationstechnologie

dagogischen Institut der Universität Freiburg, mail: NyffelerD@edufr.ch
Literatur

«Es geht um Fragen mit grosser Sprengkraft: Werden Bildung, Wissen
und Information von öffentlichen Gütern zu Waren degradiert, die sich
nur noch eine Minderheit von Begüterten leisten kann? Spaltet sich die
Gesellschaft in eine Welt von «information rich» und «information poor»?

Drilling, M. (2001): Schulsozialarbeit. Antworten auf veränderte Lebenswelten.

(Roman Berger im Zürcher Tages-Anzeiger)

Lehrgängen. SIBP Schriftenreihe Nr. 15

Das Heft mit einem Umfang von 216 Seiten kann zum Preis von Fr. 25.–
bezogen werden bei: WIDERSPRUCH, Postfach, 8026 Zürich, Tel./Fax
01 273 03 02, mail: vertrieb@widerspruch.ch www.widerspruch.ch.
Bestellung ist auch mit dem Talon auf Seite 38 möglich.
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Was darf ein Lehrer sagen?
Im letzten Heft haben wir drei kritische Artikel zur neuen SchülerInnenbeurteilung im Kanton Bern (Schübe) gebracht.
Einer der drei Autoren, der bekannte vpod-Exponent Alain Pichard, war schon zuvor wegen seiner Kritik an der Schübe
auf die Erziehungsdirektion des Kantons Bern (ED) zu einer Aussprache eingeladen worden. Das haben wir damals bewusst nicht angemerkt, um die inhaltliche Auseinandersetzung um die Schübe nicht mit der Frage des Umgangs der ED
mit Kritik zu vermengen. Darum holen wir dies jetzt hier nach.
Ruedi Tobler

auch bei den Kolleginnen/Kollegen
3. Inwieweit sind derartige Äusserun-

A

lain Pichard ist bekannt dafür,
dass er kein Blatt vor den Mund
nimmt. Schon seit dem Ende der
Siebzigerjahre hat er bei unserem Magazin mitgearbeitet und ist immer wieder
mit pointierten Artikeln hervorgetreten.
Da war es praktisch unvermeidlich, dass
er sich auch mit der neuen SchülerInnenbeurteilung im Kanton Bern ausei-

gen von staatlich besoldeten Arbeitnehmern am Arbeitgeber zulässig?
Trotz dieser schwer wiegenden, auch arbeitsrechtliche Fragen betreffenden
Themen schliesst die Einladung mit
dem Hinweis:
Es wird kein Protokoll geführt, da es sich
lediglich um eine Aussprache handelt.
Trotz dieser Anmerkung ist eine Vorladung zu einer Aussprache auf der Erziehungsdirektion kein Pappenstiel. Deshalb haben wir per mail Herrn Suter Fragen zur Bedeutung dieser Aussprache
gestellt, die er ebenfalls per mail beantwortet hat.

Alain Pichard

nander setzte. Den Entwurf seines Textes liess er nicht nur in seinem Bekanntenkreis zirkulieren, sondern schickte
ihn auch den Mitgliedern seiner Schulkommission (Biel-Madretsch), der
Schulinspektorin und der Schulleitung.
Dies hatte eine ungeahnte und unerwartete Wirkung, eine Vorladung des Vorstehers des Amtes für Kindergarten,
Volksschule und Beratung, Max Suter, zu
einer Aussprache, zu der auch der Präsident der Schulkommission Biel-Madretsch eingeladen war. Gemäss der
schriftlichen Einladung ging es um die
drei Punkte:

Kurzinterview mit Max Suter
Vorbemerkung von Max Suter: Es war der Erzie-

Kritik von A. Pichard gerechtfertigt?

2. Wirkung des Berichts in den Öffent-

lichkeit, bei den Eltern sowie den
Schülerinnen/Schülern, allenfalls

2

hungsdirektion bei der Einladung zum
Gespräch nicht bekannt, dass dieser Artikel (noch) nicht publiziert wurde resp.
dass es sich erst um einen Entwurf handelte. Zumal war ja eine Zusammenfassung davon für die Schulzeitung geplant, womit die Öffentlichkeit direkt gegeben war.

1

1. Schübe: sachlich – Ist die heftige

sung verbrieften Meinungsfreiheit? Ist diese für Angehörige des Lehrberufs im Kanton Bern eingeschränkt?
Antwort: Die Erziehungsdirektion und auch
der Erziehungsdirektor persönlich wurden in diesem Artikel massiv kritisiert.
Das konnten und wollten wir nicht einfach so stehen lassen. Deshalb erfolgte
die Einladung zu einem Gespräch. Ihr
Fokus auf «Traktandum 3» hat aus meiner Sicht nichts mit der Meinungsäusserungsfreiheit gemäss BV zu tun. Es ist
aus meiner Sicht durchaus legitim zu
fragen, wie weit ein Arbeitnehmer bei
der Kritik an seinem Arbeitgeber in der
Öffentlichkeit gehen kann. Da ist ein Gespräch sicher nützlich. In der Privatwirtschaft würde das Arbeitsverhältnis wohl
aufgelöst werden, wenn sich ein Mitarbeitender in dieser Form gegen seinen
Arbeitgeber auf diese Art äussern würde.

1. Frage: Sie haben Alain Pichard aufgrund
eines – nicht publizierten – Artikels zur neuen Schülerbeurteilung zu einer Aussprache
vorgeladen, explizit mit der Frage: «Inwieweit sind derartige Äusserungen von staatlich besoldeten Arbeitnehmern am Arbeitgeber zulässig?» (Traktandum 3 in Ihrer
Einladung vom 16. Dezember 03). Wie verträgt sich das mit der in der Bundesverfas-

2. Frage: Wie erklären Sie die Diskrepanz
zwischen der schwer wiegenden Thematik
(Zulässigkeit von Äusserungen) und der
Unverbindlichkeit der Aussprache? In der
Einladung halten Sie ausdrücklich fest: «Es
wird kein Protokoll geführt, da es sich lediglich um eine Aussprache handelt.» Als aussen Stehender kann ich mich des Eindrucks eines Einschüchterungsversuchs
nicht erwehren.
Antwort: Da wir uns im öffentlich-rechtlichen Anstellungsbereich befinden, erachten wir die Thematik nicht als derart
gravierend, als dass darüber protokollartig verhandelt werden müsste. Zumal die
Erziehungsdirektion nicht die Anstellungsbehörde ist, sondern die Schulkommission, die allenfalls Sanktionen
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zu ergreifen hätte. Die Aussprache war
als Gedankenaustausch gedacht, den
Begriff
«Einschüchterungsversuch»
konstruieren Sie. Wer Alain Pichard als
wortgewandten und pointierten Schreiber kennt, weiss, dass dieser sich auch
nicht so schnell einschüchtern lässt.....

3

3. Frage: Wie häufig und aus welchen Grün-

den laden Sie Lehrkräfte zu einer Aussprache ein?
Antwort: Wir laden Lehrpersonen zu einer
Aussprache ein, wenn wir dies materiell
gerechtfertigt finden. Das Gespräch ziehen wir in der Regel einem meist unendlichen Briefwechsel vor, weil das auch
geschätzt wird und man nicht zwischen
den Zeilen lesen muss bzw. kann. Für
uns gehört dieses Vorgehen zu einer offenen Konfliktbewältigungspolitik.

Ende gut, alles gut?
Folgen hat die Aussprache auf der ED
(bisher) nicht gehabt. Das wäre angesichts der Breite und Vehemenz der Kritik an der Schübe auch erstaunlich.
Alain Pichard hat das «Pech» gehabt, seine Kritik als einer der ersten laut und
deutlich formuliert gehabt zu haben. Einige Zeit später wäre sie kaum noch besonders aufgefallen und hätte wohl kei-

ne Reaktion der ED mehr provoziert. Also Ende gut, alles gut?
So einfach ist es nicht. Die Aussprache auf der ED war nicht mit der Absicht
eines
diskursiven
«Gedankenaustauschs» einberufen worden, das zeigt
die «Themenliste» eindeutig. Vorgesetzte haben einen Untergebenen vorgeladen, und – wie Herr Suter auch auf unsere Fragen hin deutlich macht – Konsequenzen hat es wohl nur deshalb nicht
gegeben, weil die Schule im Kanton Bern
nicht privatisiert ist!
Darum steht trotz dem Dementi von
Herrn Suter die Meinungsäusserungsfreiheit der Lehrerinnen und Lehrer zur
Diskussion. Die freie Meinungsäusserung gehört im schweizerischen Rechtssystem zu den geschützten Grundrechten (Art. 16 BV, analog Art. 17 Berner
Kantonsverfassung, KV), gilt aber nicht
uneingeschränkt (Art. 36 BV, analog Art.
28 KV).* Weder Kantonsverfassung
noch Lehreranstellungsgesetz (LAG) sehen eine «Treuepflicht» für Lehrpersonen vor, hingegen regelt Art. 21 LAG das

Amtsgeheimnis der Lehrkräfte, das aber
hier nicht zur Diskussion steht.
Über die formellen Grundrechtsfragen hinaus geht es um Grundfragen des
Lehrberufes bzw. des Lehrauftrages.
Lehrkräfte haben die Kinder zu mündigen und kritischen StaatsbürgerInnen
zu erziehen. Dabei spielt das persönliche Vorbild eine Schlüsselrolle. Und die
kritische Auseinandersetzung mit behördlichen Massnahmen und auch mit
der Arbeit von Behördemitgliedern, insbesondere von gewählten RepräsentantInnen, gehört elementar zur demokratischen Auseinandersetzung. «Unpolitische» Lehrkräfte sind deshalb im Grunde genommen untragbar im staatlichen
Schuldienst. Aber selbstverständlich
dürfen Lehrkräfte – gerade wegen ihrer
Vorbildfunktion – ihre Stellung auch
nicht politisch missbrauchen.
Alain Pichard wird weder Missbrauch
seiner Stellung als Lehrer noch die Verletzung einer Schranke der Meinungsäusserungsfreiheit vorgeworfen. Seiner
Vorladung zur im Nachhinein zum «Ge-

* Neben spezifischen Genfer Vorschriften zur Laizität der Schule beruft sich der Genfer Staatsrat auf die Verletzung
von solchen Schranken der Meinungsäusserungsfreiheit für seinen Entscheid, den langjährigen Lehrer und Leiter
des islamischen Zentrums in Genf, Hani Ramadan, aus dem Schuldienst zu entlassen. Eine Rekurskommission hat
im März 2004 den Rekurs Ramadans teilweise gut geheissen und die Entlassung als unverhältnismässig aufgehoben. Der Staatsrat bleibt jedoch bei seiner Haltung und hat ein neues Verfahren eröffnet. Es ist zu erwarten, dass
diese Auseinandersetzung noch länger dauern wird und schliesslich zu einem Entscheid des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofes führen dürfte.
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Basler Institut für Sozialforschung
und Sozialplanung

Schulsozialarbeit: Ihr Thema?
Unsere Angebote
•
•
•
•

Konzeptentwicklung
Beratung von Entscheidungsträger/innen
Evaluation
Standortbestimmung

•
•
•
•

Coaching von Stelleninhaber/innen
Supervision
Fallbesprechung
Methodenberatung

• Fortbildung für Lehrpersonen zu Themen der
Schulsozialarbeit
• Beratung und Coaching in Fragen der Kooperation

Weiterbildungsmöglichkeiten
• Fachkurs (5 Tage) «Schule und Soziale Arbeit»
• NDK «Schule und Soziale Arbeit»
Bestellen Sie unsere Detailinformationen oder nehmen
Sie mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des
Fachbereichs Kontakt auf.

• Heinz Lötscher, Schulsozialarbeiter Rüti ZH,
Tel. 078 602 00 90, schulsozialarbeit@jswz.zh.ch
• Andreas Hartmann, Schulsozialarbeiter, Gewaltberater,
Schwellbrunn AR, Tel. 079 629 60 33, aha-rtmann@bluewin.ch
• Sandra Geissler, Schulsozialarbeiterin Reinach BL,
Tel. 079 255 38 37, sandra.geissler@fhsbb.ch
• Judith Schlumpf, Schulsozialarbeiterin St. Gallen,
Tel. 079 388 66 14, judith.schlumpf@fhsbb.ch
• Karin Vannay, Schulsozialarbeiterin Kriens LU,
Tel. 079 462 58 13 oder 041 420 74 10,
kvannay@schulen-kriens.ch
• Florian Baier, Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Hochschule für
Pädagogik und Soziale Arbeit beider Basel, Tel. 061 3372763,
florian.baier@fhsbb.ch
• Matthias Drilling, Dozent an der Hochschule für Pädagogik
und Soziale Arbeit beider Basel, Tel. 061 337 27 12,
matthias.drilling@fhsbb.ch
• Helena Aschwanden, Schulsozialarbeiterin Zug ZG,
Tel. 078 759 20 39 oder 041 420 26 45,
helena.aschwanden@zug.zg.ch

Weitere Informationen unter: Hochschule für Pädagogik und Soziale Arbeit beider Basel,
Departement Soziale Arbeit, Fachbereich Schulsozialarbeit, Thiersteinerallee 57, 4053 Basel
E-Mail: admin@schulsozialarbeit.ch, Internet: www.schulsozialarbeit.ch

dankenaustausch» verharmlosten Aussprache fehlte also eine materielle
Grundlage.

Konflikte werden heftiger
In den Siebziger- und Achtzigerjahren
mussten wir in diesem Magazin immer
wieder über «Fälle» von Berufsverboten
und politischer Repression gegenüber
Lehrpersonen berichten. Mit dem Aufkommen des neoliberalen Diskurses
auch im Bildungswesen sind solche Vorkommnisse praktisch verschwunden.
Es ist zu befürchten, dass sie nun im Gefolge der neoliberal inspirierten Abbaumassnahmen ein «Revival» erleben.
Der Widerstand gegen den Abbau im
Bildungsbereich wird stark von den
Lehrpersonen und ihren Organisationen getragen, und er richtet sich naturgemäss gegen die vorgesetzten Behörden und die Regierung. Längst geht es
nicht mehr nur um Eingaben, Petitionen

und Resolutionen. Protestversammlungen, Aktionstage und zunehmend auch
Streiks sind legitime und legale Mittel in
diesen Auseinandersetzungen.
Überlagert werden diese Auseinandersetzungen von jenen um die Weiterentwicklung der Schule, zu der die Auffassungen immer weiter auseinander gehen, in der Politik wie unter den Lehrkräften (z.B. Sprachenfrage). Allein im
Kanton Zürich sind derzeit fünf – wesentlich von Gruppierungen von Lehrkräften getragene – Volksinitiativen im
Gang, die die regierungs- bzw. kantonsrätliche Bildungspolitik «korrigieren»
wollen. Auch da sind Loyalitätskonflikte
vorprogrammiert.
Es ist nicht nur für die Zukunft des Bildungswesens, sondern auch für jene der
gesamten Gesellschaft und ihrer demokratischen Ordnung zentral, dass diese
Auseinandersetzungen offen und fair
ausgetragen werden können. Die Mei-

nungen müssen frei geäussert werden
können, ohne Angst vor Repression haben zu müssen.
Ein Blick über das Bildungswesen hinaus zeigt, wie die politischen Sitten zunehmend verludern, Diffamierung von
GegnerInnen bereits zur «Tagesordnung» gehört (z.B. «rote Ratten») und
mehr und mehr Gewalt – wenn auch vorerst vor allem symbolische – in politischen Auseinandersetzungen Einzug
hält. Diese gefährliche Eskalation muss
gestoppt werden.
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Ja zu unseren Jugendlichen
Ja zur erleichterten Einbürgerung

Am 26. September kommen zwei zentrale Vorlagen zur Integration von Jugendlichen ohne
Schweizer Pass zur Abstimmung, die «erleichterte Einbürgerung junger Ausländerinnen und
Ausländer der zweiten Generation» und der «Bürgerrechtserwerb von Ausländerinnen und
Ausländern der dritten Generation». Ein Thema, das sich ganz besonders für die Behandlung im Unterricht eignet. Dazu weisen wir auf zwei kürzlich erschienene Publikationen hin.

«terra cognita»:
einbürgern – naturaliser
Die neueste Ausgabe der Zeitschrift der
Eidgenössischen Ausländerkommission
(EKA) ist vielfältigen Facetten der Thematik
Einbürgerung gewidmet. Mit Texten in
Deutsch, Französisch und Italienisch kann
das Heft in verschiedenen Fächern verwendet werden.
Bezug: EKA, Quellenweg 9, 3003 Bern,
Tel. 031 325 91 16, Fax 031 325 80 21,
mail: eka-cfe@imes.admin.ch, www.terra-cognita.ch

«Zur Zeit:» Einbürgerung
Im Hinblick auf die Abstimmungen vom
26. September ist das neuste Heft in der
aktuellen Reihe des Berner Schulverlags
dem Thema Einbürgerung gewidmet.
Selbstverständlich gibt es dazu auch einen
Kommentar für Lehrkräfte.

Tel. 031 380 52 52, Fax 031 380 52 10,

Retouren an: VPOD, 8030 Zürich

AZB 8030 Zürich

Bezug: Schulverlag blmv, Güterstr. 13, 3008 Bern,
mail: info@schulverlag.ch, www.zur-zeit.ch

4 x Ja am 26. September
Die Gewerkschaften empfehlen ein Ja zu allen Vorlagen am 26. September, neben den beiden Vorlagen zur erleichterten
Einbürgerung auch zur Minilösung für den Mutterschaftsschutz und zur Volksinitiative «Postdienste für alle».

